
Hallo liebes Café-TEAM, 
 
wir hatten am 14.11.2016 unser erstes Teamtreffen mit einer 
Brainstorming-Runde. 
 
Auf einige Dinge konnten wir uns schon einigen, einige Sachen 
haben wir angedacht zum Weiterdenken, einige richtige 
Aufgaben müssen wir noch verteilen. 
 
Einige Dinge habe ich schon weiter gedacht, das ist aber nur 
als Vorschlag zu verstehen und kann diskutiert werden. 

 
 
 

Café-Lounge im Foyer-Bereich 
 
Standort: An dem Rest der Mittelwand um den Schornstein auf beiden Seiten 
 
Gestaltung: Theke direkt an der Wand, integrierter Geschirrspüler, Spülbecken mit 
Wasserhahn, Kaffee-Automaten direkt zugänglich, Kaltgetränke, Geschirr in entsprechenden 
Schränken. 
 
Infotheke an Wand zur Toilette bis Tür Raum (nur für aktuelle Flyer und give aways, 
Zeitschriften, Bücher usw. evtl. in der Garderobe im Keller). 
Stehtische an den Außenwänden verteilt. 

  
 
Style: Angepasst an Raumgestaltung, modern und schlicht, klare Linien, Decke abgehängt 
mit Lampen, farbliche Kontraste, großzügige Gestaltung, offen und einladend wie eine 
Empfangshalle von einem Hotel 
 
Hier ein paar Beispiele zum Style: 
 



  
 

   
 

  
 

  

 
 
 



Café im Keller 
 
Mein Vorschlag für den Namen, der drängt sich wegen des Standortes direkt auf und ist so 
skurril und anmaßend, dass es schon wieder schön ist ;-) 
Wiki: Das Golden Gate (zu Deutsch goldenes Tor) ist eine Meerenge, die den Pazifik mit der Bucht von San Francisco 
verbindet. Sie ist etwa acht Kilometer lang und zwischen 1,6 und drei Kilometer breit. Sie erhielt ihren Namen in der Zeit des 
großen Goldrausches um 1848 und ist damit auch eine Anlehnung an den Spitznamen des Bundesstaates Kalifornien Golden 
State. Zu dieser Zeit kamen Tausende von Goldsuchern und Glücksrittern mit Schiffen durch die Meerenge und ankerten im 
Hafen von San Francisco. Da der Goldrausch Wohlstand und Reichtum verhieß, wurde der Begriff schnell von der Öffentlichkeit 
übernommen und zum Begriff für den Zugang zum Glück gemacht. 

 
Räumlichkeiten bleiben wie im Bestand 
 
Gestaltung: Theke direkt an der Wand von der Durchreiche beginnend in den großen Raum 
bis zur Türwand. Gestaltet als Theke mit Barhockern, Kaffee-Automaten direkt zugänglich, 
kleine Tische mit Bänken an den Wänden mit Stühlen, im kleinen Raum das große 
Ledersofa aus der WG, Billard-Tisch… 
 
Style: VINTAGE-INDUSTRIAL-style (würde sehr mit dem Namen kooperieren), Decke 
abgehängt über Theke mit Lampen, urig gestaltet, man kann sehr viel selber machen, 
Industrie-Abfälle nutzen (z.B. Paletten, Kabelrollen, Rohre, Werkbänke, Maschinenteile…) 
Danach googeln (z.B. pinterest.de), da gibt es unzählig viele Ideen. 
Wer einen alten Chevy hat, kann ein Piano einbauen oder eine Juke-Box, vielleicht findet 
auch jemand eine alte Tanksäule… der Phantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. 

 



  
 

  
 

  
 

   



 
Nutzung: Jugend-Studenten-Lounge, gemütliche Runden, Eltern- und Teamgespräche von 
den Burgspatzen, Elterncafé, Feierlichkeiten. 
Nach meiner Einschätzung ist dieser Look sehr hip bei jungen Leuten. 
 
 
 
 

Offene Fragen 
Hier sind Leute gesucht, die recherchieren: 
 

 Auswahl Kaffee-Automat, Im Keller tun es vielleicht 2-3 einfache Automaten, im Foyer 
müssen viele Tassen gleichzeitig fertig sein. Was gibt es für bezahlbare Geräte, die 
auch zur Einrichtung passen? 

 Im Foyer soll eine Spülmaschine integriert werden. In welche Geräte passen 
möglichst viele Tassen, die auch nur kurz gespült werden? 

 Kennt jemand einen Innenarchitekten, der uns einen Entwurf für die Gestaltung 
insbesondere im Foyer machen kann? 

 Um den alten Krams zu besorgen müssen wir ein weites Netz spannen, wer kann das 
übernehmen? Es gibt auch viele preiswerte Vintage-Sachen im I-net oder auch ikea 
…, das müsste aufgespürt werden. Ideal sind auch alte Abrissfirmen. 

 Wer würde die konkrete Konzeption übernehmen? Jemand für das Foyer und jemand 
für den Keller. 

 Kennt jemand einen Tischler… oder andern Handwerker (Schweißen von 
Gestellen…), der die Ideen kostengünstig umsetzen kann? 

 
Es wäre schön, wenn jemand jeweils für die Punkte den Hut aufsetzen könnte (mir ist das 
zeitlich nicht möglich).  
Wir sollten aber alle diese Fragen im Hinterkopf haben und nach Lösungen suchen und per 
Mail uns über Ideen informieren. 
 
Soweit die weiter gesponnenen Ideen vom 
ersten Treffen. 
Ich würde mich über Rückmeldungen 
freuen. 
 
Liebe Grüße  
und macht es euch gemütlich ;-) 
Matthias  

http://www.diybastelideen.com/garten/palletten-palletten-und-immer-wieder-palletten-8-super-tolle-ideen-mit-palletten-fuer-den-garten/6423/?utm_source=Pinterest&utm_medium=share-buttons&utm_campaign=image&att=6428

