Wir suchen dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Liebe Einfelderinnen und Einfelder, liebe „Sternstundenfreunde, inzwischen ist unser
Kirchencafé Sternstunde 7½ Jahre alt. Es erfreut sich großer Beliebtheit und ist im Stadtteil
und darüber hinaus sehr bekannt und in Einfeld gut verwurzelt.Unser ehrenamtliches
Sternstundenteam sorgt für den besonderen Flair im Café, der von freundlicher und
persönlicher Atmosphäre bestimmt ist.
Die Einfelder und auch Neumünsteraner kommen gerne ins Kirchencafé, um die köstlichen
Kuchen und Torten zu genießen, um sich zu einem Plausch zu verabreden und andere
Menschen spontan zu treffen. Das Einfelder Kirchencafé macht seinem Namen alle Ehre …
„Sternstunde“.
An drei Nachmittagen in der Woche hat die „Sternstunde“ geöffnet. Es hält auch darüber
hinaus z.B. mit Kinoabenden, Diavorträgen, Liederabenden oder dem Bestattungscafé für
viele Menschen ein ansprechendes Angebot bereit. Gerne können die Räume auch für
Feierlichkeiten und Veranstaltungen gemietet werden.
Inzwischen hat der Inhaber des Gebäudes, in dem unser Kirchencafé seinen Platz hat,
gewechselt. Wir sind dankbar, dass auch der neue Vermieter das Fortbestehen der
Sternstunde befürwortet. Leider unter geänderten Konditionen, trotzdem ist er uns mit den
neuen Mietbedingungen sehr entgegen gekommen.
Dafür sind wir sehr dankbar. Auch das Team des Cafés hat intensiv darüber nachgedacht,
wie es zur Fortsetzung der Sternstunde unter den neuen Mietbedingungen steht, bzw. das
Kirchencafé Sternstunde fortführen kann. Zunächst hat das Team beschlossen, das Angebot
aufrechtzuerhalten und zukünftig einige Änderungen im Cafébetrieb einzuführen. Zum einen
werden die Preise vom Kaffee bis zur Torte etwas angehoben und auch andere
Serviceangebote werden dem Unkostenbedarf etwas angepasst.
Besonders wichtig ist jedoch, dass ausreichend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Ungern möchten wir einen wöchentlichen
Öffnungsnachmittag streichen, was eintreten könnte, wenn uns noch Weitere im Team
fehlen. Dieses Problem möchten wir lösen! Geschlossene Betriebstage würden dazu führen,
dass trotz finanzieller Unterstützung durch den Haushalt der Kirchengemeinde als Träger
des Kirchencafés, dieses nicht mehr gehalten werden kann und endgültig geschlossen
werden muss.
Dringend suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 16 Jahre, die Lust haben, in der
„Sternstunde“ ehrenamtlich mitzuarbeiten. Wir brauchen insbesondere „Bäckerinnen und
Bäcker“ für die Vormittage an den Öffnungstagen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
den Servicedienst, also für die Bedienung an den jeweiligen Nachmittagen. Das Besondere
an dieser ehrenamtlichen Arbeit ist, dass es hier nicht auf Leistung und Schnelligkeit
ankommt. Viel wichtiger sind der Spaß, die Freude und die Lust, zusammen mit Anderen
dieses tolle Projekt zu beleben. Unser Anliegen ist, den Betrieb unseres Stadtteilcafés auch
weiterhin aufrechtzuerhalten. Dafür brauchen wir dringend Unterstützung! Wer Interesse
hat, kann sich direkt im Kirchencafé „Sternstunde“ melden.
Diakonin Iris Bendzuk und das Sternstundenteam

