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Ein kleine
k
es Caafé istt Vorrreiter

Hat den Aargau auf die
d Café-Surprrise-Liste gebrracht: Geschä
äftsführerin vo
on «feines Kle
eines» Doris Kohler.

Lenzburg Daas Café «feines Kleines» im
m Herzen derr Altstadt bieetet als ersterr Gastronomiie-Betrieb im Aargau
Café Surpriise an. Der Grratiskaffee fü
ür Armutsbettroffene stössst bei den Len
nzburgern au
uf grosse Solid
darität.

MELANIE SOLLOSO
Das Café «feines Kle
eines» soll nach den Wünschen
W
von Gesch
häftsführerin Doris Kohler eine
Oase der Wärme
W
seiin, ein Ort zum
z
Auftan
nken für jed
dermann. Auch
A
für die
ejenigen, die sich
eine Tasse
e Kaffee im
m Restaurant eigentlicch nicht leis
sten könnte
en. «Jeder ssoll die Möglichkeit
haben, hie
erher zu kommen», fin
ndet die Ca
afé-Betreibe
erin mit Reinacher Wu
urzeln.
Die Lenzb
burger sind mit Doris Kohler hier anscheinend einer Meinung. D
Denn gesp
pendet wird
d
oft und ge
erne. Seit die
d Aktion angelaufen
n ist im September, wurden
w
berreits 42 Gratiskaffeess
spendiert. «Die Solid
darität ist gross»,
g
freu
ut sich Koh
hler. Die Spenden ge
ehen in ein separatess
Portemonn
naie. Eine für Gäste einsehbare
e Strichliste
e zeigt, wie
e viele Gra
atiskaffees vorhanden
n
sind. Dass Angebot wird genu
utzt. «Sech
hsmal wurd
de bis jetzzt nach ein
nem ‹Café
é Surprise››
gefragt», sagt
s
Kohlerr. Ein paarm
mal hat Do
oris Kohler von sich au
us einen G
Gratiskaffee
e spendiert.
«Man sieh
ht nicht, ob jemand arrm ist», so Kohler. «W
Wann es angebracht isst, entscheide ich auss
dem Bauch herauss», sagt die
d
Quereiinsteigerin. Vor eine
einhalb Ja
ahren überrnahm die
e
ehemalige
e Kindergartenlehrperrson das Café.
C
Ein «eigenes
«
kleines Läde
eli» sei sch
hon immerr
ein Traum
m von ihr gewesen. Hier
H
im rund
d 55 Quad
dratmeter grossen
g
Ca
afé mit 25 Sitzplätzen
S
n
kommt sie
e mit Leute
en in Konta
akt und «ka
ann ein bis
sschen etw
was weiterg
geben». De
en sozialen
n
Gedanken
n spürt ma
an im «feiines Kleine
es». Es hat ein bissschen etw
was von einem Mini-Gemeinscchaftszentru
um: Viele Leute
L
kenn
nen sich un
nd auch kle
eine Kinderr sind gern gesehene
e
Gäste im Café.
C

«Das Angebot braucht es»
Die Idee, auch Randständigen einen Café-Besuch zu ermöglichen, wurde durch einen
Kollegen an Doris Kohler herangetragen. Er machte sie auf die Aktion «Café Surprise» vom
Strassenmagazin Surprise aufmerksam. Surprise ist eines von 110 Mitgliedern aus 35
Ländern im Internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen (INSP). Das Non-ProfitUnternehmen unterstützt seit 1998 sozial benachteiligte Menschen in der Schweiz mit
verschiedenen Aktionen. Café Surprise wird derzeit von über 60 Gastronomie-Betrieben in
verschiedenen Kantonen der Deutschschweiz angeboten. Mit «feines Kleines» ist der Aargau
nun ebenfalls auf der Café-Surprise-Liste vertreten.
Doris Kohler gefiel die Idee der sozialen Aktion auf Anhieb. «Es passt ins Konzept von ‹feines
Kleines›. Hier ist jeder willkommen.» Dass es das Angebot auch im Aargau braucht, davon ist
die 45-Jährige, die sich in der Kirche engagiert, überzeugt. «Durch meine Kirchenarbeit sehe
ich oft, dass viele kaum etwas haben.» Ob jemand armutsbetroffen ist, kontrolliert Doris Kohler
nicht. «Wenn jemand einen Café Surprise bestellt und es sind gespendete Kaffees vorhanden,
dann gibt es einen Gratiskaffee – ohne Nachfragen.» Sie hofft, dass sich in Zukunft noch mehr
Armutsbetroffene getrauen, nach einem Café Surprise zu fragen.
Infos zu Café Surprise findet man unter www.surprise.ngo/cafesurprise

