
Das Gastgeber*innen Prinzip

Gastgeber sind keine Bedienung 
Café Patchwork ist ein Nachbarschaftscafé. Das bedeutet, dass hier Nachbarn für Nachbarn ein 
Café offen halten. Die Menschen hinter der Theke, die am Wochenende Kaffee kochen und Kuchen 
verteilen, nennen wir Gastgeber*innen. 

Gastgeber*in sind wir alle in unserem Leben schon mal gewesen. Wenn wir Freunde zu uns 
einladen, Familie uns besucht oder Nachbarn vorbeischauen, nehmen wir uns Zeit für die Gäste und
sorgen für etwas Leckeres zu essen und zu trinken. Am wichtigsten bei dem Besuch ist aber nicht 
der Kaffee, sondern das Gefühl, willkommen zu sein, die Atmosphäre und das Gespräch. 

Gastgeber*innen sind keine Bedienung. Das Café Patchwork ist kein kommerzielles und kein 
professionell angelegtes Café. Wenn etwas schief geht, bleib entspannt. Wenn viel los ist, lass dir 
helfen und sorge dich nicht darum, dass einige Besucher warten. 

Dieses Café ist auch ein Experiment. Die ersten Monate werden wir viel lernen, entdecken, 
scheitern und feiern, wenn was (nicht) klappt. Bitte nutze das Logbuch, um zu dokumentieren, was 
gut und nicht so gut läuft, damit wir alle an unseren Erfahrungen wachsen können. 

Begrüßung und Fragen für jeden Gast 

• Hallo und willkommen im Café! 

• Ich bin heute Gastgeber und mein Name ist …………...

• Bist Du zum ersten Mal hier? 

• Dein allererstes Getränk geht auf’s Haus, was darf es denn sein?

• Wie habt ihr vom Café gehört?

• Hast Du noch Fragen? 

Einladen zum mitmachen und sich selbst sein.
Jede*r ist im Café Patchwork willkommen. Dieses Café möchte einladen, sich zu entspannen und 
frei von Konsumzwang ein Getränk zu geniessen. Einladen, ein Spiel zu spielen oder ein Buch zu 
lesen. Einladen, mit anderen am großen Tisch ins Gespräch zu kommen. 

Aber auch: einladen, zu helfen, das Geschirr in die Küche zu tragen, mit aufzuräumen, eine Idee 
einzubringen, sich mit einen Kuchen zu beteiligen und sich als Gastgeber zu engagieren. Wir 
versuchen die Abläufe im Café so zu gestalten, das viele mitmachen können, jede*r wie er oder sie 
kann. 
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