
Café zur Marktzeit

18�Jahre





18 Jahre Café zur Marktzeit 
Alles begann am 06. Mai 1996 mit dem Satz: 

            ”Endlich ist es soweit - wir wollen starten!” 

                                 ... und das erste Team traf sich im Gemeindehaus ...
 
Frau Kerstine Westphal, Ehefrau
des damaligen Superintendenten 
Albrecht Westphal, und andere 
engagierte Frauen in Elze 
begründeten mit dieser dringlichen 
Aufforderung die Idee für eine 
Kaffeestube zum Wochenmarkt und 
der Einrichtung eines 
Eine-Welt-Ladens.

Die Marktcafè-Idee entstand im Kreis der Mütter, die sich um den Konfirmandenunterricht 
kümmerten. Diese Frauen wollte sich jedoch neben der Betreuung der Konfirmanden noch 
stärker für die Kirchengemeinde engagieren.

Weil seinerzeit gerade die ersten Marktstände auf dem neuen Martin-Luther-Platz aufgestellt 
wurden, reifte in ihnen die Idee, ein Café zu eröffnen, in dem fair gehandelte Produkte verkauft 
werden sollten. 

Seit nunmehr 18 Jahren hat sich das Marktcafé einen festen Platz im Gemeindeleben erobert. 
Mit dem Verkauf von Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und fair gehandelten Produkten 
während des Wochenmarktes ist so für viele Elzer Bürgerinnen und Bürger eine feste Institution 
im Gemeindehaus entstanden. So können die Cafébesucherinnen und Cafebesucher hier 
allwöchentlich an dem Eine-Welt-Stand  fair gehandelte und biologisch angebaute 
Lebensmitteln aus aller Welt kaufen. 

Es ist der gelebt christliche Auftrag, mit dem die Initiatorinnen ihr Café betreiben. So tragen die 
Einkünfte des Cafés und des fairen Handels mit dazu bei, in ausgesuchten Projekten den 
Menschen in weniger entwickelten Ländern in gerechtes, nachhaltig und selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. 
Die aktuellen Verkaufserlöse des Cafés werden zu einem großen Teil den Hermannsburger 
Missionswerken zur Verfügung gestellt. Das Geld unterstützt zurzeit ein Aufklärungsprojekt der 



Mission in Äthiopien, das von der Mekane-Yesus-Kirche ausgeführt wird. Das Projekt wendet 
sich gegen die Beschneidung von Frauen. 

Die Genitalverstümmelung ist eine alte Beschneidungspraxis, die tief in den Kulturen Äthiopiens 
und anderer Regionen Afrikas verankert ist. Das Thema ist äußerst bedrückend, denn in 
Äthiopien sterben von 100 beschnitten Frauen und Mädchen 6 an den Folgen der 
Beschneidung. Die psychischen Schäden sind nicht weniger tragisch. Es handelt sich dabei um 
eine Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Missionswerk 
Hermansburg hat sich die Aufgabe gestellt, diese Menschen aufzuklären.

Die unmittelbare Beziehung des Cafés 
zu dem Projekt in Äthiopien wurde auf 
der Jubiläumsfeier zum 15-jährigen 
Bestehen des Cafés unterstrichen:  

So wurde als Gastredner  
Christoph Schneider-Yattara vom 
Missionswerk Hermansburg 
eingeladen, der das 
Aufklärungsprojekt in Äthiopien 
ausführlich erläuterte. 

Die Veranstaltung wurde sowohl von 
der Gemeinde, als auch von den 
örtlichen Medien mit großer 
Aufmerksamkeit beachtet und 
unterstützt.

Durch die Einrichtung und wöchentlichen Aktivitäten des Marktcafés in Elze wird der gesamte 
Themenkomplex des fairen Handels, der Nachhaltigkeit und die soziale Bedeutung dauerhaft  
in der lokalen Öffentlichkeit mit Leben und Präsenz gefüllt. 

Die einzelne Café-Besucherin und der einzelne Café-Besucher versteht sich somit auch als ein 
Teil dieser globalen Verflechtung. Durch die eigene aktive Kaufentscheidung für fair gehandelte 
Produkte kann jede und jeder in seinem persönlichen Beitrag zur direkten Unterstützung eines 
ganz konkreten Projektes beitragen



Daten und Fakten

Räumlichkeiten

Das Café befindet sich in einem einladenden Raum im Erdgeschoss des Gemeindehauses, der 
durch die Hanglage des Gebäudes einen schönen Ausblick über Elzer Gärten und Wiesen 
bietet. Durch den ebenerdigen Zugang und die breiten Türen ist auch beeinträchtigten 
Personen ein einfacher und propblemloser Besuch möglich. Ein behindertengerechtes WC ist 
ebenso wie eine Küche im Erdgeschoss vorhanden. 



Das Marktcafé-Team

Das Team besteht zurzeit aus 20 Frauen und einem Mann im Alter von 45 – 75 Jahren. Zwei 
Teammitglieder sorgen allwöchentlich wechselnd eigenverantwortlich für den Café-Betrieb. 

Im Vorfeld des Donnerstages werden Kuchen für unser Café selbst gebacken und auch 
Kuchenbäckerinnen und – bäcker aus der Gemeinde um Kuchenspenden gebeten. Zur Öffnung 
des Cafés wird der Raum einladend hergerichtet, die Tische hübsch eingedeckt, frischer Kaffee 
gekocht und der bewährte Fair-Trade-Verkaufsstand aufgebaut. In den 18 Jahren (!), die es das 
Café zur Marktzeit in Elze schon gibt, haben sich für jeden Donnerstag zwei verantwortliche 
Teammitglieder gefunden – nie musste auch nur ein Termin abgesagt werden. 



Besucherstruktur

An einem Café-Tag werden zurzeit ca. 30 Gäste bewirtet. Hauptsächlich besuchen 
alleinstehende Frauen im Alter von ca. 50 – 90 Jahren, Paare, junge Mütter mit Kindern und ab 
und zu auch einzelne Männer unser Café.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Café immer donnerstags während des Wochenmarktes von 
14.30 Uhr bis 17.30 Uhr ganzjährig.

Zu besonderen Anlässen (z. B. Weihnachtsmarkt oder Gemeindefest) wird das Café auch 
zusätzlich geöffnet. Geschlossen ist das Café in der Woche zwischen Weihnachten und 
Neujahr und wenn gesetzliche Feiertage auf einen Donnerstag fallen, weil dann in der Regel 
auch der Elzer Wochenmarkt entfällt.

Faire Preise

Von Beginn an war und ist klar: Jeder soll sich im Café zur Marktzeit ein leckeres Stück Kuchen 
und Kaffee bzw. Tee gönnen können. 

Daher kostet ein Stück frisch gebackener Kuchen nur 1 Euro und Kaffee / Tee / Kaltgetränke 
satt auch nur 1 Euro.
. 
Dies ist für uns eine Möglichkeit, faire - also auch für jeden Geldbeutel erschwingliche - und 
gerechte Bedinungen für einen Besuch im Café zu bieten. Ermöglicht wird dies, weil 
Ehrenamtliche ihr Engagement und ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung stellen und keine 
Mietkosten anfallen.

Sonderveranstaltungen

Für die Kuchenbäckerinnen und -bäcker und Mitglieder des Café-Teams (und darüber hinaus 
für die interessierte Öffentlichkeit, die regelmäßig eingeladen wird) bieten wir von Zeit zu Zeit 
Vorträge an. Dann referiert ein Experte z. B. über ökofaire Projekte, die durch die Erlöse aus 



dem Café mit Spenden gefördert wurden. Hierdurch erfahren die besonders engagierten 
Mitarbeiter, wie durch ihren persönlichen Einsatz im Café Spenden generiert und Projekte 
unterstützt werden können. So wurden z. B. folgende ökofaire bzw. Entwicklungshilfe-Projekte 
in den vergangenen Jahren gefördert: Aufforstung in Äthiopien (Herrmannsburger Mission), 
Aufklärung gegen Frauenbeschneidung in Äthiopien (Herrmannsburger Mission).

Ökofaire Beschaffung im Kaffeebetrieb

Wir beziehen unsere Waren bei 
EL PUENTE GmbH
Lise-Meitner-Str. 9 | 31171 Nordstemmen
Telefon 05069- 3489 - 0 | Fax 05069 - 3489-28
www.el-puente.de

GEPA Hamburg
Süd-Nord-Kontor
Stresemannstr. 374 | 22761 Hamburg
Telefon 040 - 89 06 133 | Fax 89 97 452
www.sued-nord-kontor.de

Bei den o.g. Firmen beziehen wir Kaffee, Tee und Säfte sowohl für den Ausschank als auch für 
den Verkauf. Bei besonders öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen bietet die
Kirchengemeinde ökofaire Kalt- und Heißgetränke an.

Ökofaire Beschaffung beim Weiterverkauf

Während der Café-Zeiten stehen ökofaire Produkte zum Verkauf. Aber auch während 
Gemeindeveranstaltungen wie z. B. Kirchencafé im Anschluss an Gottesdienste oder 
Gemeindefeste bieten wir unser Sortiment selbstverständlich an.



Unser Angebot an ökofairen Lebensmitteln
Kaffee, Tee, Schokolade, Kekse, Müsliriegel, Fruchtgummi, Reis, Gewürze, Honig

Kunsthandwerk
Tücher aus Baumwolle oder Seide, Lederwaren, Keramik

Die Waren für den Weiterverkauf beziehen wir ebenfalls bei den Firmen 
El Punte und Süd-Nord-Kontor.

Identifikation der Mitarbeiter

Die hoch motivierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren sich bei den 
jährlich Vortragsabenden über die geförderten Projekte und die ökofaire Zielsetzung des Cafés 
zur Marktzeit. 

Externe Kommunikation



Mehrmals im Jahr berichtet die Lokalzeitung über das Café zur Marktzeit. Hervorgehoben wird 
dabei natürlich stets, dass ökofaire Produkte zum Verkauf angeboten werden und das unsere 
Erlöse fairen und gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus präsentiert sich das Café zur Marktzeit mit seinem ökofairen Engagement bei 
Veranstaltungen des kommunalen Stadtmarketings (Adventsmarkt am Stadtmuseum, 
Parkgeflüster, Wochenmarkt). 

Wenn Gemeindehausräume an Externe vermietet werden, weisen wir immer auf die Möglichkeit 
hin, ökofairgehandelte Kalt- und Heißgetränke über die das Café zu beziehen. 
Häufig wird dieses Angebot dann auch genutzt.

Das Café zur Marktzeit ist als Unterseite auf der Website der ev.-luth. Kirchengmeinde „Peter 
und Paul“ in Elze als Direktlink von der Homepage  erreichbar. Hier www.peterundpaulkirche.de
wird ausführlich über das Angebot und die zurzeit geförderten Projekte informiert.



Interne Kommunikation

Ausschnitt unserer Kaffee- / Kuchen- / Produkt- / und Dienstlisten

Das Team der Ehrenamtlichen trifft sich vier bis sechs Mal im Jahr im Anschluss an die Café-
Zeit, um Organisatorisches zu besprechen. 

Bei diesen Treffen werden aber auch Neuigkeiten von den durch die Spendengelder 
geförderten Projekte mitgeteilt oder aber auch neue Projekte vorgestellt und ausgewählt, die 
unterstützt werden sollen. Das Team entscheidet eigenständig. 

Telefon und E-mail sind die gängigen Kommunikationsmittel.



Redaktion

Mitwirkende: 

Frau Dittmann
Frau Kuhlmann
Frau Neelen
Frau Schumann
Herr Neelen


