
 

„Social Work Party to go“ - Soroptimist International Club Hamm liefert am 03. 

Oktober 2020 die beliebte Party direkt nach Hause! 

Eigentlich hätten die Clubschwestern des Soroptimist International Club Hamm auch in 

diesem Jahr gerne wieder ihre Gäste im Restaurant Denkma(h)l!, der Lehr- und 

Trainingsgastronomie der Malteser an der Ostenallee, mit Flying Dinner, kühlen Getränken 

und bei vielen guten Gesprächen bewirten wollen. 

Angesichts der Corona-Vorgaben muss die siebte große Social Work Party leider ausfallen. 

Um die Jugendlichen im Denkma(h)l dennoch weiter zu unterstützen, haben sich die 

Clubschwestern um Präsidentin Mareike Boccola und das Denkma(h)l Team dazu 

entschlossen, ein köstliches Menü auszuliefern. Boccola freut sich auf die neue Aktion: „Am 

Tag der deutschen Einheit muss so niemand selbst kochen, das Feiertagsessen kommt direkt 

ins Haus - natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorgaben - und wir können doch noch 

etwas tun, um diese tolle Einrichtung zu unterstützen, die wie alle Gastronomie-Betriebe sehr 

unter den Folgen der Pandemie leidet“. 

Das Drei-Gänge-Menü mit Linsen-Rote Beete-Salat vorab und weißer Schokoladen-Mousse 

zum Dessert gibt es sowohl in einer vegetarischen Variante mit gefüllter Aubergine (€38,50) 

als auch mit Kalbsbäckchen an Rahmwirsing und Kartoffen-Apfel Gratin im Hauptgang 

(€41,50). 

Geliefert wird das Menü von den Clubschwestern, der Hauptgang kann dann ganz einfach und 

gelingsicher im Wasserbad erwärmt werden, das Menü hält sich im Kühlschrank auch bis 

Sonntagabend. Und so läuft das Schlemmen für den guten Zweck ab: 

- Menü im Denkma(h)l! bis zum 28.09.2020 vorbestellen per Mail an  

anfrage.denkmahl@malteser.org (die Buchung ist erst nach Rückbestätigung gültig).  

- Menü am 03.10.2020 entweder von 15.00-18.00 Uhr liefern lassen (nur Barzahlung 

möglich) oder 

- Menü am 03.10.2020 von 14.00-18.00 Uhr im Denkma(h)l! abholen (hier ist auch 

Kartenzahlung möglich.  

Mit der "Social Work Party to go" unterstützt der Soroptimist Club Hamm den Förderverein 

der Lehr- und Trainingseinrichtung Denkma(h)l! e.V., der 15 Plätze für junge Menschen 

bietet, die besondere Unterstützung benötigen, um sich beruflich zu orientieren und ihren 

Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Die Teilnehmer*innen erfahren im Denkma(h)l! eine 

professionelle und individuelle Betreuung und ressourcenorientierte Maßnahmengestaltung. 

Soroptimist International ist die größte Service-Organisation berufstätiger Frauen. Sie widmet 

sich gesellschaftspolitischen und sozialen Aufgaben. Weltweit organisieren sich über 90.000 

Mitglieder und 3.160 Clubs in 123 Ländern. 

 

Rückfragen zur Aktion gerne an SI-Präsidentin Mareike Boccola, Tel.: 01 73 – 6 41 90 43 

mailto:anfrage.denkmahl@malteser.org

