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Münnerstadt — Marcel Bernhardt
fasst es so zusammen: „Das pa-
cken wir.“ Als er das sagt, hat das
Team das erste Mittagessen hin-
ter sich, das Abendessen und die
Übernachtung der zehn Haus-
gäste aber noch vor sich. „Ges-
tern war es anstrengend, da wa-
ren wir schon fertig“, sagt er.
Der Grund: Am Tag zuvor wur-
de der gesamte Hotelbereich
noch einmal auf Vordermann ge-
bracht, und dafür sind die zehn
Betreuten der Einrichtung für
Menschen mit Behinderungen
alle gemeinsam zuständig. In der
Gaststätte haben sie sich die Auf-
gaben in die Bereiche Küche und
Service geteilt. Was die acht an-
wesenden jungen Leute zum
Zeitpunkt des Gesprächs noch
nicht wissen können: Die zehn
Hausgäste von der Autobahndi-
rektion Nordbayern werden am
nächsten Tag „sehr zufrieden“
abreisen, wenn sie auch noch –
wie ausdrücklich gewünscht –
ein paar kleine Hinweise geben.
Die Generalprobe ist in vollem
Umfang gelungen.

Weil gerade Schichtwechsel
ist, sind acht der zehn jungen
Leute beim Gespräch dabei.
Hinzu kommen Projektleiterin

Anne Hilpert, Gruppenleiter
Sören Banz und Betreuer Bene-
dikt Gutermuth. Es wird viel ge-
lacht. „Frech sind sie alle“,
meint Sören Banz. Und vor al-
lem sehr motiviert.

Werkstatt übernimmt

Vor eineinhalb Jahren war die
Klostergaststätte von den
Schwestern der St. Josefskon-
gregation wegen des hohen De-
fizits schweren Herzens ge-
schlossen worden. „Für uns als
Stiftung (Dominikus-Ringei-
sen-Werk) ist es sehr wichtig, die
Gaststätte zu erhalten“, sagt An-
ne Hilpert. Ab jetzt wird das
durch die Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen ge-
schehen. Die Stiftung
hat die Gaststätte
einschließlich der
13 Hotelzimmer
im Haus von der
Kongregation
gepachtet. Das
Don-Bosco-
Haus nebenan
dient nicht mehr
zur Übernachtung,
es wird zum Betreuten
Wohnen umgebaut.

Aus verschiedenen Bereichen
der Werkstatt haben sich die
zehn jungen Leute zusammen-
gefunden, manche sind von ih-
ren Betreuern gefragt worden,
andere hatten davon erfahren
und wollten sofort mitmachen.
Auch wenn diese Entscheidung
Konsequenzen hat. Denn einer-
seits wird im Schichtbetrieb ge-
arbeitet, andererseits verschiebt
sich ihr Wochenende auf die Ru-
hetage Montag und Dienstag.
„Das wird eine Umstellung auf
jeden Fall“, sagt Marcel Bern-
hardt dazu. Man könne sich
dann nicht mehr so einfach mit
Freunden treffen. Andererseits
sei mehr Zeit in der Woche, die
man beispielsweise für einen

Arztbesuch nutzen könne. Als
feststand, wer zum Team gehört
und wer welche Aufgabe über-
nimmt, begannen die intensiven
Schulungen. Reichlich Potenzial
war ohnehin schon vorhanden.
Markus Krause und Fabian
Müller haben eine Ausbildung
als Hauswirtschafter abge-
schlossen, Katrin Wissendheit
ist gerade dabei. Aber auch die
anderen haben sich ganz schnell
eingearbeitet. Heilerziehungs-
pfleger Sören Banz ist nämlich
auch gelernter Koch. Andere
Profis haben sie sich dazugeholt.

Kleiner Fehler mit Folgen

Immer wieder einmal ist der
Probebetrieb gelaufen. Als Ver-

suchs-Gäste kamen Mit-
arbeiter und Betreute.

Und es lief immer
besser. „Das größte
Missgeschick ist
mir passiert“, ge-
steht Gruppen-
leiter Sören Banz.
Er hat zwei Gästen

Kaffee über die Ho-
sen geschüttet. Jens

Makowski fügt aller-
dings hinzu, dass dies seine

Schuld war und wohl nicht pas-
siert wäre, wenn er die Untertas-
sen richtig sortiert hätte. Sie ler-
nen ja noch. Zusätzlich Erfah-
rungen haben die jungen Leute
im Klostergärtle gesammelt, wo
sie beispielsweise an Fronleich-
nam und bei den Aufführungen
des Kissinger Sommers mit dem
Besucheransturm zurecht kom-
men mussten.

Das Gespräch wird unterbro-
chen, weil ein Mann die Gast-
stätte betreten hat. Noch müssen
sie ihn auf das Klostergärtle ver-
weisen. Seit die Vorbereitungen
laufen und die Tür offen ist,
kommen immer wieder potenzi-
elle Gäste herein. „Wenn die alle
wieder kommen, die schon da

waren, haben wir es voll“, er-
klärt Sören Banz.

Unter zwölf Gerichten – von
der Suppe bis zur Hauptspeise –
können die Gäste wählen. Die
jungen Leute sind sich sicher,
dass sie den gastronomischen
Bereich ebenso in den Griff be-
kommen werden, wie die Über-
nachtungen. Wenn es in der
Gaststätte einmal besonders voll
sein sollte, wird auf Freiwillige
Helfer zurückgegriffen, meist
Mitarbeiter des Dominikus-
Ringeisen-Werkes. Marcel
Bernhardt sieht solchen Anstür-
men gelassen entgegen. „Zum
Glück haben wir was zu tun, lie-
ber was arbeiten als rumstehen.“
Sollte ein Gast wirklich einmal
ein klein wenig länger warten
müssen, sollte er eins nicht ver-
gessen: „Bei den Profis kann das
auch passieren“, meint Sören
Banz.

Infos auf Speisekarte

Auf der ersten Seite der Speise-
karte können die Gäste lesen, um
was für ein besonderes Projekt es
sich hier handelt. Dass eine
Gaststätte mit Hotel von den Be-
treuten einer Werkstatt versorgt
wird, dürfte in Deutschland
ziemlich einmalig sein.

Das Team hat sich gefunden,
die Stimmung ist prächtig. Wäh-
rend einige ihre Schicht beendet

haben, fangen die anderen gera-
de an. Bald werden die zehn
Gäste zum Abendessen kom-
men. Auch das wird wieder rei-
bungslos klappen.

„Wir sind ganz erleichtert“,
sagt Anne Hilpert am nächsten
Tag. „Die Gäste waren sehr zu-
frieden.“ Das Essen habe ihnen
sehr gut geschmeckt. Das Feh-
len großer Handtücher und ei-
nes Duschvorlegers waren klei-
ne Kritikpunkte. Die Handtü-
cher waren nicht rechtzeitig ge-
liefert worden, die Duschvorle-
ger werden noch nachbestellt.
Das war es auch schon. Ansons-
ten waren die Gäste rundherum
zufrieden. Anne Hilperts Pro-
gnose vom Vortag ist bekräftigt
worden. „Das hat Erfolgspoten-
zial, da bin ich ganz sicher.“

Wiedereröffnung Nach ei-
nem Grillfest am Dienstag, 15.
Juli, wird die Gaststätte offiziell
am Mittwoch, 16. Juli, nach ein-
einhalb Jahren wieder eröffnet.
Geöffnet ist Mittwoch und Don-
nerstag von 11 bis 20 Uhr, Frei-
tag und Samstag von 11 bis 22
Uhr und Sonntag von 11 bis 21
Uhr. Montag und Dienstag sind
Ruhetage.

Team Zum Team gehören die
Betreuten Hubertus Auern-
hammer, Marcel Bernhardt, Mi-
chael Gunsch, Markus Krause,
Alexander Lieb, Jens Makow-
ski, Sandra Mohr, Fabian Mül-
ler, René Storch und Katrin
Wissendheit sowie die Betreu-
er Sören Banz, Benedikt Guter-
muth, Anne Hilpert und Karola
Kirchner. tm

Sie gehen mit Freude an die Arbeit in der Klostergaststätte Maria Bildhausen (von links): René Storch, Markus Krause. Fabian Müller, Katrin Wissendheit, Sandra Mohr, Marcel Bern-
hardt, Michael Gunsch und Jens Makowski. Foto: Thomas Malz

Klostergaststätte
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Sören Banz
Betreuer

Wenn die alle
wieder

kommen, die schon
da waren, haben wir
es voll.

Marcel Bernhardt
Betreuter

Zum Glück
haben wir was

zu tun, lieber was
arbeiten als
rumstehen.

WIEDERERÖFFNUNG In der Klostergaststätte Maria Bildhausen ist die erste Gruppe als Testlauf versorgt worden. Jetzt steht der
Eröffnung des Hauses am 16. Juli nichts mehr im Wege. Zehn Betreute und vier Betreuer haben alles Im Griff.

Neues Team besteht Generalprobe


