Ihr geht lieber in ein kleines Eckcafé oder die gemütliche Kneipe als in die
überall-gleiche Systemgastronomie? Vielleicht habt ihr sogar schon eigene
Erfahrung mit der Arbeit hinter dem Tresen? Eure regionalen Spezialitäten
können auch andere Menschen begeistern? Ihr träumt davon Gäste, aus ganz
Deutschland zu bewirten und ihnen eure regionale Kultur zu vermitteln?
Wir suchen

euer Café bei Leuchtfeuer - löschen unmöglich!
Insgesamt suchen wir bis zu zehn unterschiedliche Café- oder Kneipen-Konzepte, die sich in zwei
Zentren auf dem Veranstaltungsgelände um das Wohl unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kümmern:







Mit einem motivierten Team, das Lust hat unsere Großveranstaltung auf diese Weise
mitzugestalten,
für tagsüber oder abends: unsere Leiterinnen und Leiter freuen sich über einen ruhigen Ort
für den nachmittäglichen Kaffee genauso wie über einen prallvollen Treffpunkt am Abend
um neue Freunde wieder zu treffen,
gerne mit Angebot für den kleinen Hunger zwischendurch - Frühstück, Mittagessen und
Abendessen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings in ihren
Diözesandörfern,
ohne eigenen finanziellen Aufwand: das Budget für dein Café stellen wir dir zur Verfügung.

Ihr fühlt euch angesprochen? Dann bewerbt euch jetzt mit eurer Konzeptidee per Mail an
leuchtfeuer@dpsg.de bis zum 26. Juni mit Antworten auf die folgenden Fragen:







Welche Produkte bietet ihr an?
Wann öffnet ihr? Tagsüber als Café oder abends als Kneipe, Bar, Club?
Wie viele Menschen könnt ihr gleichzeitig versorgen?
Welche Erfahrungen bringt ihr mit?
Was macht euer Café/eure Kneipe so einzigartig?
Habt ihr schon ein Motto und Dekoideen im Kopf? Wenn ja, welche?

Falls ihr noch Fragen habt oder euch vor eurer Bewerbung nochmal mit uns über eure Idee
austauschen wollt, meldet euch gerne bei leuchtfeuer@dpsg.de.
Ende Juni wählen wir aus den eingegangenen Bewerbungen bis zu zehn Konzepte aus und
informieren euch zeitnah, wie es weitergeht!
Euer Leuchtfeuer-Projektteam
Vom 27. April bis 01. Mai 2018 findet im Rahmen der Lilienpflege ein bundesweites Treffen von Leiterinnen und Leitern der
DPSG in unserem Bundeszentrum Westernohe statt. Leuchtfeuer - Löschen unmöglich! soll Leiterinnen und Leiter für ihr
Engagement weiter motivieren, konkretes Wissen und Kompetenzen vermitteln, individuelle Wege für die Gewinnung
neuer Leiterinnen und Leiter erarbeiten, die verbandliche Dankeskultur erlebbar machen und nicht zuletzt auch Spaß
machen. Wir erwarten bis zu 4000 engagierte Leiterinnen und Leiter.

