Was ist die Cafete?

Warum habt ihr keine Siebträgermaschine?

- Die Cafete ist eine Initiative von Studierenden für den Campus Weinberg. Gemeinsam haben wir den gemeinnützigen Verein Cafete e.V.
gegründet. Als Verein betreiben wir die Cafete. Mit ihr wollen wir einen
Treffpunkt und Ort des Austauschs schaffen. Und das geht bekanntlich am Besten mit einem Happen im Bauch und einem Getränk dazu.
Da wir auch wissen, dass Studierende nicht viel Geld haben, geben
wir uns Mühe qualitativ hochwertiges Essen (bio und fair) zu günstigen
Spendenvorschlägen anzubieten.
Gemeinsam wollen wir das Studieren und Arbeiten auf dem Campus
verschönern.

- Wie ihr vielleicht bemerkt habt, dauert der Kaffee mit der jetzigen
Maschine schon lange, würden wir eine Siebträgermaschine haben,
müsstet ihr noch länger auf euren Kaffee warten. Die jetzige Maschine
ist für uns super, da sie sehr einfach zu bedienen ist und neue Leute schnell eingelernt sind. Und der Kaffee lässt sich individualisieren.
Wenn du einen stärkeren oder schwächeren Kaffee haben möchtest,
ist das kein Problem, dass kann unsere Maschine schon.

Wie finanziert ihr euch?

Warum habt ihr kein warmes Essen?

- Für unser Angebot schlagen wir euch eine Spendenempfehlung vor.
Diese ist so kalkuliert, dass wir kostendeckend arbeiten können. Das
sind vor allem die Einkaufskosten für die Lebensmittel, Steuerabgaben
und eine kleine Ehrenamtspauschale für die Arbeit hinter der Theke.
Den Rest sparen wir an, um damit Reparaturen oder größere Anschaffungen zu leisten. Nur so konnten wir uns ein Lastenrad kaufen, um
unsere Großeinkäufe ohne Auto zu bewältigen. Auch die Sitzsäcke und
die Bilderrahmen habt ihr so mitfinanziert.

- Während der Schichten regelmäßig zu kochen, übersteigt leider unsere Kapazitäten. Zudem ist unsere „Küche“ weder für die Zubereitung
von warmen Speisen ausgelegt noch offiziell abgenommen.

Wie hängt ihr mit der Hochschule zusammen?

Darf ich mich auch in die Cafete setzen,
wenn ich nichts kaufe?

- Als Verein betreiben wir die Cafete autonom. Da wir die Räume der
Hochschule nutzen stimmen wir uns natürlich bei größeren Fragen mit
der Fakultät ab.

- Klar, bei uns ist jede*r willkommen! Wir wollen ein Ort sein an dem ihr
euch treffen könnt und / oder arbeiten könnt, dafür müsst ihr natürlich
keinen Kaffee trinken oder Brötchen von uns essen, ihr könnt euch eure
eigenen Sachen mitbringen. Wenn ihr etwas warm gemacht, bekommen wollt, sagt uns Bescheid, wir haben eine Mikrowelle mit der wir
das machen können.

Wo bekommt ihr eure Lebensmittel her?

Manchmal ist mir die Musik zu laut oder zu
leise oder die Musik nervt.

- Wir versuchen den Hildesheimer Einzelhandel zu unterstützen, daher
kaufen wir die meisten Lebensmittel aus der Knolle und der Bäckerei
Safft. Seit dem SoSe 2018 kommen fast alle tierischen Produkte aus
ökologischer Landwirtschaft. Unseren Kaffee beziehen wir aus dem
kleinen Röstwerk und die Getränke bekommen wir über Micha aus
dem Wohnzimmer. Unser Motto ist: Support your local Heroes.

Kann ich ein Wurstbrötchen haben?
- Ja, sag uns, dass du ein Wurstbrötchen haben möchtest und wir machen dir eins.

- Wenn das der Fall ist, sag uns einfach Bescheid.

Was mache ich, wenn niemand hinter der
Theke ist?
- Meistens haben wir eine Klingel auf dem Tresen stehen, klingelt einfach wir kommen dann.

Ja, aber.... Es ist noch nicht alle geklärt? Dann sprich uns gerne an.

