
 

 

 

 
 

Vielfalt im Quartier leben – Josha Frey zu Besuch im Gratis-Café „Kreuzweg“ 
 
Josha Frey, MdL: „Begegnungsorte für alle Menschen sind durch ihren Beitrag für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig für unsere Lebensqualität.“ 
 
Das gelbe Haus mit den königsblauen Fenstern fällt in dieser sonst eher als grauen Parkplatz 
genutzten Ecke der Stadt Lörrach schon von weitem auf. Mit seinen weit geöffneten Fenstern und 
Türen an diesem sonnigen Sommertag lädt das Gratis-Café „Kreuzweg“, welches in diese alten 
Gemäuer nach einem aufwändigen Umbau eingezogen ist, förmlich zum Verweilen ein. Der 
Grünen Landtagsabgeordnete Josha Frey ist hier heute zu Besuch, um die Arbeit des Vereins 
„Diakonische Stadtarbeit Kreuzweg“ kennenzulernen. Ellen Müller, Marija Malenica und Robby 
Horvath empfangen ihn herzlich und bieten ihm gleich einen Gratis-Kaffee im Gratis-Café an. In 
einer gemütlichen Runde sprechen sie über die vielen ehrenamtlichen Projekte der Vereinsmit-
glieder und welche weiteren Pläne sie mit dem gelben Haus und seiner Umgebung für die nähere 
Zukunft haben.  

Besonders beeindruckte den Abgeordneten die Idee, das Gratis-Café möglichst multifunktional zu 
nutzen: Es soll Begegnungs- und Verweilort für alle Menschen aus allen Lebenskontexten in 
Lörrach und Umgebung sein: Sei es die Chef:innen-Etage, die Wohnungslosigkeit, als Angestellte:r 
oder Eltern mit ihren Kindern. Hier soll Café und gutes Essen auf gratis-basis konsumiert und Kultur 
genossen als auch selber kreiert werden können. Im Keller wird gerade noch ein Bandproberaum 
und Tonstudio installiert. Das Café eröffnet voraussichtlich am 10. September seine Türen und wird 
an mehreren Tagen abends für alle Menschen offen sein.  

Diese Idee eines vielfältigen Begegnungsortes wird schon längst weitergesponnen und über das 
bestehende Gebäude hinaus gedacht, denn ein Projekt für eine Piazza ist in der Entwicklung. Der 
Hof vor dem Haus soll mit Wandmalereien, Kunstwerken und Gastro-Bereich umgestalten werden. 
Hier sollen sich Menschen aller Kulturen, Religionen und Lebensrealitäten begegnen können. „Der 
bisher überwiegend als Parkplatz genutzte Platz bietet sich aufgrund der Nachbarschaft förmlich 
hierfür an: In direkter Nähe sind die Synagoge, ein koscheres und veganes Restaurant, das 
Restaurant Benkoc, welches von einem Moslem geführt wird, direkt daneben das Café Mia mit 
italienischem Flair und wir mit unserem Gratis-Café mittendrin“, beschreibt Robby Horvath 
begeistert die Umgebung. „Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein wichtiger Grundstein für 
unsere hohe Lebensqualität, denn sie bietet uns Sicherheit. Sie entsteht aber gleichzeitig nicht von 
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selber, sondern es braucht Begegnungsorte, wie das Café oder die Piazza, damit ein gegenseitiges 
Verständnis für einander und Toleranz entstehen kann“, ist der Sozialpädagoge Josha Frey 
überzeugt.  

Langfristig ist es Ziel des Vereins „Kreuzweg“ insbesondere die Arbeit mit Wohnungslosen und 
anderen Menschen, die in unserer Gesellschaft eher am Rand stehen, mit zwei 
Sozialarbeiter:innen weiter zu professionalisieren. Diese Arbeit, in der Wohnraum gesucht und zur 
Verfügung gestellt wird, wird aktuell noch mit einem hohen ehrenamtlichen Engagement geleistet, 
wofür Josha Frey den engagierten Menschen im Verein herzlich dankt.  


