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Aktuelle Information

Das Café Credo bleibt geschlossen
Wiedereröffnung mit anderem Konzept denkbar
Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten hoffte die Kirchengemeinde mit Hilfe
eines Fördervereins und bei Findung neuer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Café in seiner bisherigen Konzeption erhalten
und zum April 2022 hin wieder öffnen zu können. Nun bleibt das Café weiterhin
geschlossen. Ausschlaggebend war zuletzt der Personalmangel an Haupt- und
Ehrenamtlichen.
Im September hatte der Café-Credo-Ausschuss unserer Kirchengemeinde
öffentlich über die schlechte wirtschaftliche Situation des Cafés und über die
Schwierigkeit informiert, ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu finden. Über einen Rückmeldebogen konnte man Anregungen
geben, wie es mit dem Café Credo weitergehen soll. Von den Besuchern der
Informationsveranstaltung und den über 100 schriftlichen Rückmeldungen sprach
sich eine breite Mehrheit dafür aus, das Café samt seinen kulturellen Angeboten
auch aufgrund der pastoralen Chancen für die Gemeinde zu erhalten.
Erfreulicherweise gab es sogar viele Rückmeldungen mit der Bereitschaft, das
Café Credo durch eine jährliche Spende zu fördern.
Leider führte das Schalten von Anzeigen und das Suchen nach neuen
Personalkräften weder im haupt- noch im ehrenamtlichen Bereich zum Erfolg.
Zudem wurde deutlich, dass es die Möglichkeiten unserer Gemeinde übersteigt,
die Geschäftsführung eines solchen wirtschaftlichen Betriebes ehrenamtlich gut
und auf Dauer verlässlich zu gewährleisten.
Jetzt soll verstärkt über andere Konzeptionen des Cafés nachgedacht werden.
Denkbar wäre zum Beispiel eine Verpachtung des Cafés mit gleichzeitiger
Kooperation zwischen Pächter und Kirchengemeinde (z.B. hinsichtlich eines
kulturellen Angebotes). Ziel ist es, den Standort des Cafés mit den
Kontaktmöglichkeiten auf dem Kirchplatz zu erhalten, auch aufgrund der
pastoralen Anknüpfmöglichkeiten für unsere Kirchengemeinde.
Allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften, die das Café Credo in den
letzten Jahren zu einem so beliebten Treffpunkt gemacht haben, möchte
ich für deren unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz sehr herzlich
danken!
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