
Das Café international im Neckarpark- 

 

Das Café international wurde von ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern ins Leben 

gerufen, um mit geflüchteten Menschen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit ihnen 

Zeit zu verbringen. Außerdem soll das Café die Möglichkeit bieten, Kontakte zu knüpfen.  

Das Café international findet 14tägig jeweils am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr statt. Das Café 

ist nur ein Angebot für Erwachsene.  

Das Café wird nur eröffnet, wenn mehr als sechs Ehrenamtliche vor Ort sind. 

 

Ablauf und Organisation 

Vor Beginn des Cafébetriebs 

Wir treffen uns an den jeweiligen Donnerstagen um 18.45 Uhr vor dem Eingang des 

mittleren Gebäudes des Neckarparks. Zunächst wird eingeteilt, wer welche Aufgaben an 

dem jeweiligen Abend übernimmt. Vor Beginn des Cafés sind dann folgende Aufgaben zu 

erledigen:  

- ein bis zwei Personen müssen vor Beginn des Cafébetriebs an den Zimmern der 

Bewohner klopfen und diese freundlich zum Café einladen 

- zwei Leute sind in Küche tätig (kochen Tee und Kaffee und richten Teller mit 

Knabberzeug her) 

- eine Person soll an der Türe stehen und darauf achten, dass sich keine Kinder 

(Ausnahme Kleinkinder mit ihren Eltern) dazugesellen 

- eine weitere Person, die sich auch in der Nähe der Türe aufhält, soll die 

ankommenden Cafébesucher freundlich begrüßen und, wenn möglich, mit anderen 

Ehrenamtlichen in Verbindung bringen 

- die übrigen Ehrenamtlichen müssen die Tische umstellen, den Raum für das Café 

herrichten und evtl. die Spiele kurz auf Vollständigkeit überprüfen. Sie richten sich 

darauf ein, die Leute zu empfangen 

 

Während des Cafébetriebs 

- die beiden Personen im Eingangsbereich bleiben bei ihren Aufgaben 

- die beiden Leute, die sich für den Küchendienst bereit erklärt haben, sorgen dafür, 

dass immer genügend Gläser und Tassen und Getränke und Knabberzeug auf den 

Tischen steht  

- alle anderen Ehrenamtliche bieten sich für Kontakte an und sollten zugleich während 

des Abends, nicht den Blick für Neuankömmlinge verlieren, sondern versuchen, 

diesen immer wieder miteinzubinden 

- Braucht man für ein Gespräch, für die Hausaufgabenbetreuung oder beim Ausfüllen 

von Dokumenten etwas mehr Ruhe, kann auch der Nebenraum genutzt werden 

 

Ende des Cafés 

- um 21 Uhr schließt das Café, alle Ehrenamtlichen helfen noch kurz beim Aufräumen  

 

  


