
Neben den Caféhaus-Angeboten der einzelnen Senioren-Einrichtungen
gibt es auch ein tägliches Angebot im “Café Zentral”, das sich nach der
Renovierung deutlich heller und freundlicher präsentiert. Es wurde sowohl
optisch - innen wie außen - als auch vom Angebot her einer Verjüngungs-
kur unterzogen, bei der auch die Gäste und Mitarbeitenden im Vorfeld die
Möglichkeit hatten, Vorschläge zur Umgestaltung zu machen. 
Natürlich kann das Café Zentral als Geschäftsbetrieb mit den sehr kun-
denfreundlichen Preisen der ehrenamtlich organisierten Cafenachmittage
nicht mithalten. Dafür bekommt man aber dort ein umfangreiches Waren-
angebot und tägliche Öffnungszeiten. Freuen wir uns also über die attrak-
tivere Warenpräsentation und die Modernisierung des Designs und
genießen einen Snack, ein Eis oder ein Stück Kuchen z.B. in den gemüt-
lichen, neuen Terrassenmöbeln. 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag von 14:00 bis 17:30 Uhr.
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Für die einen ist Kaffee das notwen-
dige Lebenselexier für einen Start in

den neuen Tag, für andere ist es eine
lieb gewordene Tradition am frühen

Nachmittag.  Um den Kaffee als Getränk
soll es in diesem CW-Info aber nur zum Teil

gehen, denn sich “auf einen Kaffee” zu ver-
abreden bedeutet einfach sich auf eine

schöne gemeinsame Zeit zu freuen. 

Eine Einladung zum Kaffee galt von jeher als
Zeichen freundschaftlicher Verbundenheit. 

Es war und ist die
Gelegenheit

zu einer

Ein ist viel
mehr als nur Kaffee!

Zeit der Muße, die oft auch durch einen köstli-
chen Kuchen oder einen anderen, nicht alltäg-
lichen Genuss eine besondere Bedeutung
erhält.

Manchmal ist es auch die Gelegenheit für ein
vertrauliches Gespräch unter Freunden oder
bietet die Möglichkeit, neue Verbindungen zu
bisher fremden  Menschen zu knüpfen. Auf
jeden Fall ist es ein geselliges Beisammensein,
bei dem man es sich eine kurze Zeit besonders
gut gehen lässt.

Und da der Kaffeegenuss natürlich nicht an ein
bestimmtes Alter gebunden ist, gehören auch

Caféterien und Café-Nachmittage zum gern
genutzten Angebot innerhalb des Christo-
phoruswerkes.

Dieses CW-Info möchte Sie über die einzel-
nen Cafés der verschiedenen Einrichtun-

gen informieren.
Darüber hinaus

gibt es uns die Mög-
lichkeit, auf die Verände-

rungen der letzten Wochen
im  “Café Zentral” im Werner
Brölsch Haus hinzu-
weisen.
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Das monatliche Themencafè

Erzählcafé 
im Altenzentrum Ruhrort

In Kooperation mit der katholischen
Begegnungsstätte St. Maximilian in
Ruhrort veranstaltet das „Ruhrorter
Fenster“ 1 x monatlich das „Erzähl-
Café“. Dies ist ein offenes Angebot
für Bewohner, Angehörige, Besu-
cher und Ruhrorter Bürgerinnen
und Bürger. 
Bei Kaffee, Tee und Keksen  wer-
den Vorträge, Informationsveran-
staltungen und Unterhaltung zu
ausgewählten Themen angeboten. 
Informationen zu den einzelnen
Veranstaltungen sind bei der Leite-
rin des „Ruhrorter Fenster“, 
Yasmine Geppert 
Tel.: (0203) 80 98 202 erhältlich.

Café

Unser Tipp:
Katja Zweering
aus der Zen-
tralküche hatte
eine gute Idee.
Sie hat ein
paar Monate
g e s a m m e l t
und nachge-
kocht, was bei
unseren Bewohnern früher auf den
Tisch kam. Herausgekommen ist
ein Koch- und Backbuch für alle
Generationen und ein kleiner
Schatz für alle, die gerne kochen.
Stattliche 130 Seiten stark ist die
schmucke Rezeptsammlung, die
sowohl Altbekanntes als auch (fast)
Vergessenes wie z.B. “Karremelk”
oder “Knisterfinken” beinhaltet. Das
Kochbuch ist im Cafe, im Restau-
rant und in der Verwaltung Meide-
rich erhältlich.
Wir freuen uns über eine Spende.



Ein gutes Buch und eine gute Tasse
Kaffee gehören eben  zusammen…

Seit 2004 gibt‘s im Christophoruswerk
den Büchertrödel. Ursprünglich in den
Räumen des ehemaligen Fliedner
Hauses beheimatet, fand der Bücher-
trödel mit Beginn der Bauarbeiten des
Wohnparks seine neue Heimat in einer
modern umfunktionierten  ehemaligen
Garage nahe des Bauerngartens.
Seit vielen Jahren dabei ist Marianne
Kühsel. Früher selbst im Werk tätig,
engagiert sie sich heute als ehrenamt-
liche Mitarbeiterin unter anderem für
den Büchertrödel. Donnerstags von
15 bis 17 Uhr bietet sie den Leserat-
ten und Bücherwürmern von jeher
einen Kaffee und eigentlich immer ein
Stück selbstgebackenen Kuchen an.
So entsteht Caféhausatmosphäre, die

den Büchertrödel mit Sicherheit zum
kleinsten Café  in Meiderich macht!
Die Bücher sind preiswert, der Kaffee
gar kostenlos- wer mag, kann beim
Verlassen  einen Obolus ins Spenden-
schwein werfen, verpflichtend ist das
aber nicht.
Schmökern und genießen, eine Kom-
bination, die passt! Roland Humme

Das Café Jück ist schon seit 14 Jahren ein fester Be-
standteil des Albert Schweitzer Hauses und Peter
Kuhn Hauses.  Ohne unsere vielen Ehrenamtlichen
könnten wir nicht für Bewohner und Gäste das Café
öffnen. Manch ein Ehrenamtlicher ist schon genau so
lange dabei, wie das Café Jück besteht. Die langjäh-
rigen Ehrenamtlichen haben das Café mitgestaltet und
ihre Ideen eingebracht, so dass sich das Café mit der
Zeit auch verändert hat.

Am Anfang waren es manche Sonntage und Montage,
die die Besucher mit Kuchen und Eis lockten. 14 Jahre
später, ist an jedem Donnerstag von 14:30 bis 17:00
Uhr geöffnet und ein Sonntag. Die Café-Jück-Teams
haben sich gesucht und gefunden.  Selbst als das
Café Jück mangels Ehrenamtler kurz vor dem Aus
stand, waren sie es, die organisierten und um andere
Ehrenamtliche warben, um das Café zu retten. 

Sie machen es möglich eine gemütliche Atmosphäre
zu schaffen, in der nicht nur das Bringen von Kaffee
und Kuchen wichtig ist, sondern vor allem die Gesprä-
che und das gegenseitige Vertrauen. Wenn es die Zeit
zulässt, setzen sich die Ehrenamtlichen zu den Gäs-
ten, führen ernsthafte Gespräche oder bringen die Be-
wohner zum Lachen. Manche Bewohner, die früher
selbstständig gekommen sind, werden nun von den
Ehrenamtlichen abgeholt. Bei manchen „Stammkun-
den“ brauchen sie auch nicht mehr nach den Wün-
schen fragen, da sie es nach vielen Jahren schon
wissen.
Und so überrascht es nicht, dass es in den letzten
Jahren immer mehr Zulauf Richtung  Foyer des Albert
Schweitzer und Peter Kuhn Hauses gibt. Und wir wol-
len hoffen, dass es noch viele Jahre so bleibt. 
Danke an die engagierten Ehrenamtlichen, die das
Café schon „schaukeln“! Anke Slotty

Es war kein Zufall, dass aus den vielen Vorschlägen
für unser Projekt der Name “Café Klatsch“ ausgewählt
wurde. Dabei sollte es nicht um Klatsch und Tratsch
gehen, sondern um die Möglichkeit zu Begegnung
und Gespräch. Unser wöchentliches Café sollte eine
Einladung an die Bewohnerinnen und Bewohner sein,
Kontakte mit anderen Menschen zu suchen und zu
pflegen und sich nicht in vier Wände einzuschließen. 
Was lag da näher, als sich bei Kaffee und Kuchen ge-
mütlich zusammenzufinden? 
Zwölf Frauen und zwei Männer waren 1999 bereit,
donnerstags von 14.30 bis 17.00 Uhr zusammen mit
Mitarbeitenden des Sozialen Dienstes das Café zu er-
öffnen. Einige von uns sind seitdem dabei und blieben
dem Café treu, obwohl die Angehörigen schon länger
verstorben sind. Zur Zeit bilden jeweils drei Frauen ein
Team. Bei den Planungen müssen wir aufpassen,
dass alle drankommen, denn es ist toll, wie schnell die
Termine vergeben sind, ein deutliches Zeichen, dass
die Aufgabe uns wirklich Freude macht. 
Wir können es selber kaum glauben: In 13 Jahren
wurden über 5000 Torten und 500 Bleche Pizza ver-
kauft und 12 500 Liter Kaffee ausgeschenkt. Aber an
jedem Donnerstag zeigt eine lange Reihe mehr oder
weniger geduldiger Kunden, dass die Erwartung groß
ist, ob auch die eigene Lieblingstorte nicht fehlt. (Mar-
zipan, Schwarzwälder, Bienenstich etc. oder der Obst-
kuchen, der mit der Pizza von der Tagesstätte der
Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft geliefert wird.) Die
Beliebtheit hängt vielleicht auch damit zusammen,
dass wir die Preise für Kaffee und Kuchen von Anfang
an haben halten können. 
Besondere Höhepunkte sind die Tage, an denen So-
listen, Musik- oder Tanzgruppen ihre Darbietungen
bringen und auf ihre Weise für sehr angenehme Ab-
wechslung sorgen. 
Als eine, die vom ersten Tag an zum Team gehört,
wünsche ich von Herzen, dass die Tradition des „Café
Klatsch“ im Jochen Klepper Haus lebendig bleibt. 
Ruth Hetcamp

Das Ersatzcafe wurde vor 12 Jahren
spontan von Christel  Czarnetzky ins
Leben gerufen, weil das „Cafe-Zentral“
wegen eines  Umbaues für viele Mo-
nate nicht genutzt werden konnte. So
fehlte für Bewohner, Angehörige und
Gäste eine Möglichkeit zum gemütli-
chen Kaffee trinken und erzählen. 
Eine nette, fleißige Gruppe Ehrenamt-
licher backt einmal im Monat wunder-
bare Kuchen und Torten, kochen
Kaffee und schon sind die Gäste da.  

Den Bewohnern wird bei Bedarf Hilfe
gegeben und ein kleines Pläuschchen
trägt viel zur guten Atmosphäre bei. 
Das Café eine Institution geworden
und sehr beliebt. Nicht nur der  selbst-
gebackene Kuchen, auch die freundli-
chen Worte und die Zuwendung
bringen Spaß und Abwechslung.
2010 konnte das Ersatzcafe sein 10-
jähriges Bestehen feiern. Ein Anlass,
dem Café einen anderen Namen zu
geben: „Klöncafé”.  Der Name hat ge-
wechselt, das tolle Angebot ist geblie-
ben. Getreu dem Spruch: „Nomen  est

omen“ kann man weiterhin an jedem
1. Freitag im Monat von 14 - 17 Uhr
bei einer Tasse Kaffee und einem le-
ckeren, selbstgebackenen Kuchen
schwelgen und sich nett unterhalten
von Damals und Heute. Helga Mönter

Aus Notlösung wurde Institution:

Klöncafé 
Werner Brösch Haus

Das kleinste Café im Büchertrödel:

Literaturcafé 
Johann Hinrich Wichern Haus

Ohne Ehrenamtliche nicht denkbar:

Café Jück 
Albert Schweitzer Haus/Peter Kuhn Haus

Seit mehr als 13 Jahren “der” Treffpunkt:

Café Klatsch 
im Jochen Klepper Haus


