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An alle BewohnerInnen und Angehörigen und Ehrenamtlichen

1. Änderung der Öffnungszeiten in unserer Cafeteria
2. Stellenausschreibung für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Auslastung unserer Cafeteria hat sich in den letzten Monaten und Jahren stark verändert.
Die Cafeteria wird vor allen an den Wochenenden gut besucht. Ab diesem Monat werden
deshalb die Öffnungszeiten in unserer Cafeteria etwas geändert.
In Zukunft wird die Cafeteria immer an allen Wochenenden (Freitag bis Sonntag) für
Sie geöffnet haben. (Teilweise nur als Selbstbedienungscafé, siehe unten)
Unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) wird es also vorerst keine Bedienung mehr
geben. Die Kaffeespezialitäten können Sie aber natürlich gerne auch weiterhin - rund um die
Uhr - am Automaten ziehen.
Selbstbedienungs-Café auf Vertrauensbasis:
Am Wochenende werden immer fertig vorbereitete Teller mit Kuchen in der Kühltheke für Sie
bereitgestellt. Das Eisfach wird ebenfalls für Sie mit abgepacktem Eis befüllt.
Bitte bedienen Sie sich dann direkt selber aus den Kühltheken, falls keine Mitarbeiterin für
die Bedienung zur Verfügung steht. Die Speisen können Sie dann immer direkt über die
kleine weiße Kasse bezahlen, die oben auf der Kuchentheke befestigt ist.
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen:
Der Service und die Bewohnerbetreuung in der Cafeteria soll nach Möglichkeit im Laufe der
kommenden Monate mehr und mehr von Ehrenamtlichen übernommen werden.
Wir versuchen deshalb gerade ein neues Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für den Cafeteria-Service aufzubauen.
Bitte geben Sie diese Information an alle weiter, die Interesse an einer ehrenamtlichen
Tätigkeit bei uns im Hause haben könnten.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße,
Marienstift Dachau

PS: Ehrenamtliche Mitarbeiter genießen ein hohes Ansehen bei uns im Marienstift. Wir
garantieren eine gute Einarbeitung und die Integration in den Kreis der MitarbeiterInnen.
Darüber hinaus erhalten alle Ehrenamtlichen diverse Vergünstigungen, z.B. in Bezug auf
Speisen und Getränke, usw.
Kontaktperson für ehrenamtlich Interessierte:
Frau Barbara Rippl
Telefon:
E-Mail:
Homepage:

(Leitung soziale Begleitung)
08131 / 5692 – 19
Barbara.Rippl@caritasmuenchen.de
www.caritas-altenheim-dachau.de

