 Wir suchen dich
und freuen uns darauf,
dich im Team zu haben! 
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Spaß mit
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dabei
sein
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Team

einmal im Monat
alle sechs Wochen
14tägig
alles ist möglich

wir richten uns nach
deiner Kapazität

Ehrenamtliches
Engagement in
überschaubarem
Rahmen

eine Stunde
oder auch zwei
vormittags oder
am Nachmittag

Welche ehrenamtlichen Jobs und Aufgaben gibt es?
inFos     

Das Café „aufbauen“:









Auf der Terrasse die Tische und Bänke abwischen und dekorieren
Sitzecke mit Sofa herrichten
Outdoor Spielzeug vorbereiten und bereit stellen
Hinweisschilder aufhängen
Aus- und Abgabefenster vorbereiten
Wickeltisch (drinnen) einrichten
Caféeingang herrichten mit Tafel, Blumen etc.
Küche für den Cafébetrieb vorbereiten:
o Geschirr und Gläser bereit stellen
o Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Mixer, Milchschäumer und Co. aufstellen und vorbereiten
o Kuchen aufschneiden
o alles für die Zubereitung der Getränke (Kaffee, Tee, Kakao, Schorle) vorbereiten
o Spülmaschine in Betrieb nehmen

Team: Cafétante und Helfer*innen (1-2)
Zeitaufwand: ab einer Stunde möglich bis zu ca. zwei Stunden
Zeit: ab 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Der Cafébetrieb:





Hilfe in der Küche: Annahme der Bestellung , Zubereitung der Getränke, Ausgabe von Kuchen und Snacks,
Geschirrrückgabe, Bedienung der Spülmaschine, Ein- und Ausräumen der Spülmaschine, ein freundliches Wort
und ein Lächeln
Unterstützung im Service auf der Terrasse: Geschirr abräumen, wenn etwas stehen geblieben ist, Tische mal
abwischen, Spielzeug aus dem Weg räumen, Müttern zur Hand gehen, wenn sie Hilfe brauchen
beim Basteln/Spielen unterstützen

Team: 2 Cafétanten und Helfer*innen (1-2)
Zeitaufwand: in zwei Schichten möglich
Zeit: 15:00 – 16:30 Uhr und 16:30 Uhr – 18:00 Uhr

Das Café „abbauen“:




Küche
o letzte Spülgänge veranlassen und Geschirr komplett in die Schränke räumen; Reinigungsprogramm
der Spülmaschine durchlaufen lassen und Spülmaschine ausschalten
o alle haltbaren Lebensmittel in Schränken und Regalen verstauen
o Kuchen verpacken und ggfs. Einfrieren
o Kaffeevollautomat, Milchschäumer und Mixer säubern und verstauen
o Küchenflächen abwischen
o Küche ausfegen
o Müll entsorgen
Terrasse
o Dekoration abräumen und verstauen
o Tische abwischen
o Sitzecke mit Sofa abbauen und verstauen
o Kindertische und Stühle abbauen und verstauen
o Outdoor Spielzeug zusammen sammeln und verstauen
o Hinweisschilder abhängen
o Aus- und Abgabefenster schließen
o Wickeltisch (drinnen) abbauen und verstauen
o Caféeingang abräumen und verstauen

Team: 1 Cafétante und 2 Helfer*innen
Zeitaufwand: ca. eine Stunde
Zeit: 18:00 – 19:00 Uhr

Organisation


Professionelles Personalplanungstool
o einmalige Anmeldung im tool und du gehörst zum Caféteam 
o Eintragungen weit im Voraus möglich, aber auch kurzfristig
o Einsicht in die Planung und Mitgestaltung: Du siehst, wann und wo noch jemand gebraucht wird
o Wir sind alle Familienmenschen: Mamas, Papas, Omas und Opas, Tanten und Onkel und es kann mit
den Kindern immer etwas dazwischen kommen, so dass man kurzfristig absagen muss. Das verstehen
wir! Wir planen deshalb großzügig mit Personal (Standby-Einsatz), damit im Falle eines Falles keiner
unter Druck gerät oder ein schlechtes Gewissen haben muss – das gibt’s bei uns nicht!

Die Cafétanten Vanessa, Tighisti, Alycia und Iris freuen sich auf dich! Wenn du Lust hast mitzumachen und im
Caféteam dabei zu sein, melde dich bei Iris Teut unter iteut@gmx.net oder mobil unter: 0160-5546146

