
Ihr geht lieber in ein kleines Eckcafé oder die gemütliche Kneipe als in die überall-gleiche Systemgastronomie? Vielleicht 

habt ihr sogar schon eigene Erfahrung mit der Arbeit hinter dem Tresen? Eure Spezialitäten können auch andere 

Menschen begeistern? Ihr träumt davon, Gäste aus ganz Deutschland zu bewirten und ihnen eventuell auch eure Kultur 

zu vermitteln? 

Wir suchen ein motiviertes und kreatives Team, das ein gemütliches Café auf dem Altenberg bei Pfingsten in 

Westernohe 2023 plant und betreibt. Dabei ist uns Vielfalt sehr wichtig, damit für alle Teilnehmer*innen das richtige 

dabei ist. Vom leckeren Gebäck und Heißgetränk für nachmittags, bis zum Kaltgetränk und Snack für die Abendstunden. 

Wir bitten euch, möglichst eine detaillierte Bewerbung mit eurem Konzept, einer Angabe zur Größe eures Teams, einer 

Kalkulation und relevanten Vorerfahrungen an uns zu senden. Wir werden dann anschließend aus den verschiedenen 

Angeboten das auswählen, was auch der inhaltlichen Ausrichtung der Veranstaltung gerecht wird. 

Pfingsten in Westernohe 2023 

ein Café-Team 

• Motivation und

Begeisterung

• Verantwortungsvolles

Wirtschaften, um

möglichst einen positiven

Beitrag zur

Lagerfinanzierung zu

leisten

• Ausreichend Erfahrung,

um ein Café dieser

Größenordnung

konzipieren und betreiben

zu können

• Planung und 
Durchführung eures 
Angebots

• Auf- und Abbau eurer 
selbst organisierten und 
transportieren 
Zeltkonstruktion, Deko und 

dem technischen 
Equipment

• Schaffen von informellen 
Begegnungsräumen

• Kalkulieren und bestellen 
der Lebensmittel und 
Getränke 

• Programmangebote über 
den Getränkeverkauf 
hinaus

• Keine konkurrierenden 
Programmpunkte zu den 
Kern-Programmzeiten

• Kein Ausschank von 
Alkohol (alkoholfreies Bier 
zählt nicht dazu)

• Gerne mit Angebot für 
den kleinen Hunger 
zwischendurch

• Ausgiebige 
Öffnungszeiten

• Ansprechend auch für 
Kinder und Jugendliche 

• Möglichkeiten Pfingsten

in Westernohe

mitzugestalten

• Plattform auf

Bundesebene, eine Café-

Idee eigenverantwortlich

umzusetzen, Risiko und

Gewinne verbleiben bei

der Bundesebene

• Viele begeisterte Gäste

in eurem Café

Bewerbungsfrist: 27. Februar 2023 PiW 23: 26.-29. Mai 2023 

STELLENAUSSCHREIBUNG  

Für das Gremium/AG 

Suchen wir 

Kompetenzen und 
Fähigkeiten 

Aufgaben Unsere  
Erwartungen 

Wir bieten euch 

Termine und Deadlines 

So könnt ihr euch bewerben 

Sendet eure Fragen zur Ausschreibung ausschließlich an pfingsten@dpsg.de oder 

bewerbt euch mit einem groben Konzeptentwurf, möglichen Helfendenbedarf und Umsatzschätzung 

unter diesem Link 
Wir freuen uns auf euch 

und eure Bewerbung 

mailto:pfingsten@dpsg.de

