Das ViaCafélier stellt sich vor
Das ViaCafélier ist ein Begegnungsort, zu dem jeder nach seinen Fähigkeiten
etwas beitragen kann. In der Zusammenarbeit wird das, was dem einen
fehlen mag, durch das, was ein anderer zu bieten hat, ausgefüllt.
Wie verbindet man unterschiedliche Menschen und schafft dabei etwas, das Freude macht?
Unsere Antwort: Mit Essen und Kultur!
Unseren täglichen Mittagstisch kann jeder genießen, der möchte - Nachbarn, Mitarbeiter1 aus
den umliegenden Firmen, die eine Mittagspause brauchen, und unsere Mitarbeiter und
Klienten natürlich auch.
Mit unserem Catering-Service ViaCatering übernehmen wir die kulinarische Versorgung
großer und kleiner Feiern, Firmenevents oder Straßenfesten. In unseren Räumen können für
Hochzeiten, Geburtstage, Firmenevents, Tagungen und vieles mehr gemietet werden.
Kulturveranstaltungen wie Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen verwandeln das
ViaCafélier in einen Treffpunkt für alle im Stadtteil. Unser Programm ist so bunt wie die
Menschen, die bei uns auftreten - das sind teils Amateur-Künstler, teils professionelle
Musiker und Autoren. Besonders Menschen, die in einer Lebenskrise die Kunst als
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel für sich entdeckt haben, finden bei uns Raum, sich
zu präsentieren.
Geschaffen wird unser Angebot von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Unter
fachlicher, pädagogischer und ergotherapeutischer Anleitung haben sie hier die Möglichkeit,
einen ersten Schritt in Richtung Arbeitsmarkt zu machen, sich zu erproben und eine
Tagesstruktur zu erhalten.
Die Betroffenen beteiligen sich an allen Tätigkeiten, die bei uns anfallen: Küche, Service,
Veranstaltungsorganisation und stehen teilweise sogar selbst auf der Bühne. Besucher und
erkrankte Mitarbeiter können so positive Erfahrungen im Miteinander erleben.
Folgende Wege führen zu einer Mitarbeit im ViaCafélier:
-

-

-

1

Klienten unseres Trägers, der ALPHINA gGmbH, können bei uns eine
Belastungserprobung machen. Hierbei darf man bis zu 15 Stunden in der Woche und
bis zu 3 Stunden täglich bei uns tätig sein. Diese Belastungserprobung wird
engmaschig von unserer psychosozialen Arbeitsbegleitung betreut.
Mitarbeiter unseres Kooperationspartners, der WfbM alsterarbeit, können bei uns auf
einem Außenarbeitsplatz tätig werden. Dem geht ein bis zu 4-wöchiges
Erprobungspraktikum voran, in dem beide Seiten schauen können, ob das ViaCafélier
der passende Arbeitsplatz ist. Ansprechpartner und Begleitung vor Ort ist dann
unsere Reha-Begleiterin.
In Kooperation mit dem Berufsbildungswerk Hamburg übernehmen wir für zwei
Auszubildende den praktischen Teil der Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe.
Praktika zur Erprobung der allgemeinen Belastungsfähigkeit oder zur Erkundung des
gastronomischen Arbeitsbereiches - z.B. über Maßnahmen der Teilhabe am

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im folgenden Text die männliche Schreibweise.
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Arbeitsleben - sind ebenfalls bei uns möglich. Hierzu sprechen wir uns individuell mit
den Praktikanten ab.
Unser hauptamtliches Team besteht aus der Standortleitung, der psychosozialen
Arbeitsbegleitung, der Reha-Begleitung, einem Community Organizer, drei Köchen und einer
Serviceleitung. Zudem haben wir regelmäßig angehende Ergotherapeuten der Grone-Schule
und der Döpfer-Schulen Hamburg bei uns in der praktischen Ausbildung.
Unser Träger
Unser Träger, die Alphina gGmbH, unterstützt im
Rahmen der ambulanten Sozialpsychiatrie im Bezirk
Altona Menschen mit seelischen Erkrankungen bei der
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Durch die
Versorgung im eigenen Wohnraum werden stationäre
psychiatrische Aufenthalte und der damit verbundene
Abbruch
sozialer
Kontakte
reduziert.
Durch
Einzelbetreuer werden die Klienten bei der Bewältigung des Alltags unterstützt. Die
Betreuungsangebote werden ergänzt durch die Anbindung an lebensweltliche Strukturen
wie Sportverein, Café, Nachbarschaft etc. Diese Anbindung dient den Klienten zur
Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur und beim Aufbau sozialer Kontakte.
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