Das CaféPlus schließt zum Jahresende

Seit rund 2 ½ Jahren ist das CaféPlus von Haus Früchting an der Straße Up de Bookholt 17
beheimatet und hat sich zu einem festen Bestandteil der Gastronomieszene von Vreden
entwickelt. Als Teil der Außenstelle der Werkstatt für behinderte Menschen Haus Früchting
bietet das CaféPlus einen Raum für Begegnung und Austausch: In netter Atmosphäre besteht
die Gelegenheit, zu Frühstücken oder eine Kaffeevisite einzulegen.
Das CaféPlus ist 2017 als ein zunächst zeitlich befristetes Projekt gestartet. Ein wichtiger
Aspekt neben der Hauptaufgabe, Menschen mit Einschränkungen Arbeit und Beschäftigung
zu geben, war dabei immer, mindestens kostendeckend zu arbeiten. Leider haben sich die
Umsatzzahlen nicht so entwickelt, dass eine Fortführung des Café-Betriebes kostendeckend
erfolgen kann. Die intensiven Bemühungen der letzten Monate haben keinen Weg
aufgezeigt der es erlaubt, das CaféPlus in der bisherigen Form fortführen zu können.
Der Beschluss, den Betrieb des CaféPlus zum 31.12.2019 zu beenden, fällt allen Beteiligten
schwer, ist aber leider unumgänglich. Letztmalig ist das CaféPlus am 19.12.2019 geöffnet.
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Dank an das Team und die Kunden
Gebührender Dank geht von der Leitung von Haus Früchting an die Mitarbeiterinnen und
Beschäftigten des CaféPlus. Der von Beginn an engagierte Einsatz und die Bereitschaft, sich
mit viel Begeisterung und Ideenreichtum für das CaféPlus einzubringen, waren
außerordentlich. Leider haben sich die Besucherzahlen jedoch nicht in dem Maße entwickelt,
die wirtschaftlichen Fakten zu verändern. Der Dank gilt ebenso allen treuen Kunden.
Die Entscheidung zur Schließung bedeutet auch, dass die Dienstverhältnisse von zwei
Mitarbeiterinnen nicht verlängert werden können. Die Beschäftigten des CaféPlus der
Werkstatt für behinderte Menschen finden künftig in anderen Bereichen der Werkstatt von
Haus Früchting eine neue Aufgabe.

Der Werkstattladen floral + kreativ wird fortgeführt
Von der Schließung des Café-Betriebes ist der „Werkstattladen floral + kreativ“ nicht
betroffen. Der Betrieb des Werkstattladens von Haus Früchting an der Straße Up de
Bookholt 17 wird auch künftig weitergeführt.
Ausgestellte Gutscheine für das CaféPlus, die bis zum 19.12.2019 nicht im Café eingelöst
wurden, können wertgleich im Werkstattladen eingelöst werden.

Informationen zu Haus Früchting
Haus Früchting bietet erwachsenen geistig behinderten Menschen sowohl die Möglichkeit in
einer besonderen Wohnform ein Zuhause zu finden, als auch die Möglichkeit der Integration
in das Arbeitsleben auf einem beschützten Arbeitsmarkt und, wo möglich, auch die
Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Die Werkstatt Haus Früchting (WfbM) ist entsprechend nach dem § 142
Schwerbehindertengesetz eine Einrichtung zur Eingliederung behinderter Menschen in das
Arbeitsleben. Die WfbM bietet diesem Personenkreis 144 Arbeitsplätzen in ganz
unterschiedlichen Bereichen.
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