
 

 

CAFETERIA UND KÜCHE 

Leitgedanken 

Die Cafeteria dient als Herzstück des neuen Begegnungszentrums. Sie soll ein nieder-

schwelliger, einladender Ort sein, wo Menschen sich unkompliziert und unabhängig von 

Zugehörigkeit und Konfession begegnen können. Hier soll das Leben geteilt werden. 

Die Cafeteria des Begegnungszentrums der Kirchgemeinde Obwalden gehört zu hundert 

Prozent der Evang.-Ref. Kirchgemeinde Obwalden, deren Leitbild auch für die Cafeteria 

verbindlich ist. Wir streben Kooperationen mit anderen Sozialpartnern an. 

Wir sind lokal und regional verankert: Durch unsere Mitarbeitenden, unsere Mitglieder, 

unsere Gäste und unsere Lieferanten und Lieferantinnen sind wir Teil der uns umgeben-

den Landschaft und ihrer Bevölkerung. 

Die Cafeteria ist zentral situiert mit direkter Verbindung zum Aussen(spiel)platz, The-

menweg und zum Kinderhort. In der Sommersaison soll es möglich sein, einen direkten 

Zugang zum Freien zu haben. 

Bei grösseren Anlässen sollen mobile Trennwände zum Kirchenraum geöffnet werden 

können, um so die Cafeteria oder umgekehrt den Kirchenraum zu erweitern. 

 

Ambiente 

Die Cafeteria ist von der Flüelistrasse her erkennbar und einladend. Im Eingang wird die 

Neugier durch die Präsentation von Angeboten der Evang.-Ref. Kirchgemeinde Obwalden 

geweckt; Es entsteht der Eindruck von Wohlgefühl. Bewährtes wird zeitgemäss interpre-

tiert. 

 Ort zum Ausspannen, „Naherholen“, Begegnen und Lernen 

 modern, stilvoll, ohne Schwellenangst 

 sympathische, grosszügige Einrichtung mit schönen Materialien – modern aber 

nicht modisch 

 freundliches, grosszügiges Ambiente 

 Menschen sollen sich unkompliziert und offen begegnen können 

Eine Freiwilligengruppe (Dekorationsgruppe) kümmert sich saisonal um eine passende de-

korative Ausgestaltung von Cafeteria und Eingangsbereich. Dies geschieht in enger Ab-

sprache mit der Sigristin/ Verwaltung. 

 

  



 

 

Bedarfsgruppen 

Durch kirchliche Anlässe, Kultur, Tagungen, Bildung, Sozialwerke und sozialem Engage-

ment kommen unterschiedlichste Bedarfsgruppen in die Cafeteria. Die Gäste sollen sich 

wohl fühlen und neugierig gemacht werden. Die Cafeteria soll offen sein für Alle, unab-

hängig ihrer Religion oder ihrer Kultur. 

Individualgäste 

 Familien und Kinder 

 Passanten, Nachbarn 

 Sommergäste 

 Kulturgast Kombiangebote, Essen & Kirche 

Gruppen / Bankette 

 Kirchenkaffee, Seniorenanlässe, Religionsklassen, Aufführungen, Familienan-

lässe (Hochzeit, Taufe, ...) 

 

Raumprogramm Cafeteria 

Es gibt folgende Zoneneinteilung: Die Cafeteria selbst mit der Küche und der Theke. Mit 

dem Foyer kann die Cafeteria erweitert werden, und für grosse Anlässe kann der Kirchen-

raum oder der Mehrzweckraum beigezogen werden.  

Der Aussensitzplatz soll direkt an die Cafeteria angrenzen. Er muss vom Verkehr der 

Flüelistrasse geschützt sein und Blick auf einen Teil des Themenweges bieten. 

Der ganze Aussenraum wird mit einheimischen Pflanzen grosszügig begrünt und damit 

aufgelockert. Ein einfacher Sonnenschutz muss Schatten beim Aussensitzplatz spenden 

können. 

Sitzplätze 

Cafeteria 20 

Foyer 20 

Kirchenraum, Mehrzweckraum 20 - 90 

Aussenraum, Sitzplatz 20 

 

Wichtigste Eckpfeiler und Stärken der Cafeteria: 

 Niederschwellig, freundliches Ambiente 

 Spielplatz / Themenweg aussen, Kinderhort innen 

 Parkplätze vorhanden 

 Rollstuhlgängig  

 Ruhe und viel Platz 



 

 

Öffnungszeiten 

Die Cafeteria wird einerseits bei Anlässen der Kirchgemeinde genutzt (Gottesdienste, Bi-

belgespräche, Erwachsenenbildung, Seniorenanlässe, Jugendarbeit, Religionsunterricht, 

etc.).  

Zudem soll sie so konzipiert sein, dass in Zukunft auch die Möglichkeit besteht, sie täglich 

zu festen Zeiten geöffnet zu haben (beispielsweise nachmittags von 14-17 Uhr, regelmäs-

sige Themencafés), je nachdem wie sich Nachfrage und Angebot entwickeln. 

Auch externen Veranstaltern, welche Räume nutzen, steht die Cafeteria zur Verfügung 

(Tischlein deck dich, Vereine, Organisationen, Konzerte, Hochzeiten, Taufen, etc.) 

 

Küche 

Die Küche ist ein wichtiger Bestandteil der Cafeteria und dient den verschiedenen Be-

dürfnissen von Anlässen und Projekten. 

Einfache Menus für bis zu 60 Personen sollen selber zubereitet werden können. Ebenfalls 

soll genügend Platz einberechnet werden, damit ein externes Catering für bis zu 150 Per-

sonen organisiert und verarbeitet werden kann. 

Die Küche wird so geplant und ausgebaut, dass der oben erwähnte Betrieb gewährleistet 

ist und für eine mögliche regelmässig genutzte Cafeteria optimal nutzbar ist. Folgende 

Punkte sollen bei der Küche berücksichtigt werden: 

 1 – 2 leistungsfähige Abwaschmaschinen (Gastronomie) aber keine Gastrokü-

che 

 Zwei Kochfelder mit zwei Backöfen 

 

Angebote 
 Die Leitenden von Anlässen kaufen projektbezogen und erstellen daraus das 

Angebot. 

 Vermietung für Anlässe mit Familie oder Verein, Arbeitstreffen, Seminare, 

Konzerte etc. (Catering etc. auf Rechnung Dritter) 

 Kaffee, Tee, kalte Getränke sollen grundsätzlich immer zur Verfügung stehen. 

 Kirchenkaffee wie bis anhin 

 Bei öffentlichen Themencafés (Musikcafé, Herbstcafé, etc.) können Getränke, 

Backwaren und andere Angebote zu üblichen Konditionen verkauft werden. 

 Es wird Wert auf regionale und qualitativ gute Produkte gelegt. 

  



 

 

Führung und Mitarbeitende in Cafeteria / Küche  

Die Führung der Cafeteria und deren Mitarbeitenden hängt sehr stark vom Tempo der 

Entwicklung der verschiedenen Angebote ab. 

Daraus ergeben sich verschiedene Varianten: 

a) Die Cafeteria wird bei kirchlichen Anlässen, Seniorennachmittagen, Bibelgesprä-

chen, Erwachsenenbildung, Selbstbedienungsangebote, etc. wie bis anhin von An-

gestellten, ehrenamtlichen Mitarbeitenden, Sigristen, Katechetin und Pfarrperso-

nen betreut. 

 

b) Themencafés werden vom Sozialdiakon mit Teams von freiwilligen Mitarbeiten-

den (Cafeteria-Team) organisiert und koordiniert. 

 

c) Die Koordination von erweiterten Anlässen (Tischlein Deck Dich, Vereine, Orga-

nisationen, Konzerte, Hochzeiten, Taufen, etc.) kann wie bis anhin durch das Sek-

retariat oder die Sigristin koordiniert werden.  

 

Vision bei grosser Nachfrage 

d) Sobald sich das Konzept Cafeteria einer grossen Nachfrage erfreut und die Ange-

bote sich dadurch wesentlich erhöhen, sollte eine Betriebsleiterin oder ein Be-

triebsleiter (Anstellung oder ehrenamtlich) vorgesehen werden, welche/r die ope-

rative Leitung der Cafeteria übernimmt, Bestellungen und Einkäufe organisiert so-

wie die Einsatzteams von Freiwilligen plant, koordiniert und weiterbildet. 

 

  


