
 

 

 

Liebe Eltern, 

leider ist es mir aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich, ab Februar 2020 den 
Einkauf für das Cafe Kunterbunt zu erledigen. Ich suche deshalb dringend eine 
Nachfolgerin/einen Nachfolger, der diese Aufgabe für mich übernehmen kann. 

Der Einkauf ist für das Cafe Kunterbunt sehr wichtig, denn wenn dieser nicht 
stattfindet, dann kann auch das Cafe Kunterbunt nicht geöffnet werden. Ich möchte 
Sie deshalb bitten zu überlegen, ob jemand von Ihnen den Einkauf für mich 
übernehmen kann. Melden Sie sich bitte bei mir unter: Telefon 01590/5056624 
(telefonisch, Whats App oder sms) oder E-Mail: sandrabruchmann@gmx.de, wenn 
Sie sich eine Teilnahme im Orga-Team als „Einkäufer“ vorstellen können. 

Zum bisherigen Ablauf möchte ich Ihnen gerne folgende Info geben: 

Das Einkauf-Team besteht aus zwei Personen, derzeit Debby Hundertmark und mir. 
Wir gehen im 14-tägigen Wechsel - meistens an unserem Einsatztag -  vor Beginn 
des Cafe Kunterbunt´s in der Zeit von 8.00 Uhr – 9.00 Uhr (je nachdem was benötigt 
wird) bei Lidl, Aldi oder dem E-Center einkaufen. Dort wird eigentlich alles außer der 
Salami und der Wurst gekauft. Diese beiden Sachen werden im türkischen 
Supermarkt, entweder bei Gölbasi an der Belmer Straße oder bei Sinem an der 
Schützenstraße besorgt. Dies übernimmt z.Zt. Susanne Reissig. 

Der Einkauf ist vor dem Beginn des Cafe Kunterbunt´s zeitlich sehr gut zu schaffen. 
Er kann aber selbstverständlich auch zu anderen Zeiten erfolgen. Die Einkäufe 
brauchen nicht vom Parkplatz aus hoch zur Schule getragen werden, sondern wir 
dürfen mit dem Auto langsam den Gang zur Schule hochfahren, vor der Eingangstür 
parken und von dort aus die Einkäufe in die Schulküche bringen. 

An dieser Stelle möchte ich ebenfalls darauf hinweisen, dass auch Susanne Reissig 
und Debby Hundertmark zu den Sommerferien aufhören werden, da ihre Kinder 
dann die Schule verlassen. Auch für die Beiden wird in naher Zukunft eine 
Nachfolge nötig sein, damit es mit dem Cafe Kunterbunt weitergeht. 

Susanne Reissig erledigt in unserem Team die Planung rund um das Cafe 
Kunterbunt. Sie plant und erstellt die Helferliste und ist Ansprechpartnerin für die 
Helfer/innen und für die Schulleitung. Debby Hundertmark ist, genauso wie ich, für 
den Einkauf zuständig. 

Es ist nicht zwingend erforderlich für die Teilnahme in der Organisation auch in 
einem der Einsatzteams mitzuwirken. Deswegen möchte ich auch gerne die Eltern 
ansprechen, die vielleicht aus zeitlichen und beruflichen Gründen vormittags bisher 
nicht mitwirken können, sich aber trotzdem für die Kinder an der Diesterwegschule 
im Cafe Kunterbunt engagieren möchten. 

Dem jetzigen Orga-Team liegt es wirklich sehr am Herzen, dass dieses tolle 
Ergänzungsangebot zum vergessenen Pausenbrot auch weiterhin bestehen bleiben 
kann !!! Bitte helfen Sie mit, dass die Kinder weiterhin dieses Angebot so zahlreich 
wahrnehmen können. 

 

Es grüßen Sie 

Sandra Bruchmann mit Susanne Reissig und Debby Hundertmark 

mailto:sandrabruchmann@gmx.de

