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HISTORIE: Das Café Arbeit
gibt es bereits seit dem Jahre
2005 unter drei verschiedenen
Trägerschaften. Der eigenstän-
dige, als mildtätig anerkannte
Verein Café Arbeit Alzenau
e.V. wurde im Mai 2014 ge-
gründet, um die wichtige, so-
ziale Beratungseinrichtung in
und um Alzenau weiterhin zu
erhalten. Die drei ehrenamt-
lich tätigen Vorstände Sven
Rosenberger (Leitung Verwal-
tung), Doerthe Dierken (Lei-
tung Cafébetrieb) und
Manuela Rosenberger (Lei-
tung Secondhand-Geschäft
Allerhand) konnten durch die
breite Unterstützung einiger
Firmen, Organisationen, dem
Einzelhandel, der Stadt Alze-
nau, dem Jobcenter LK
Aschaffenburg und vieler Bür-
ger/innen in und um Alzenau
und selbstverständlich durch
unser Team den neugegrün-
deten Verein und seine Pro-
jekte erhalten. 
Wir sind eigenständig tätig
und als mildtätig anerkannt
nach §§ 51,53 AO, Finanzamt
Aschaffenburg.

„Unsere soziale Einrichtung
ist ein Treffpunkt für ALLE

und offen für jeden.“

Die Verwaltung unseres Ver-
eins hat seinen Sitz in der Kai-
ser-Ruprecht-Str. 10 in
Alzenau. Hier befinden sich
folgende Projekte:
Die Sozialberatung ist kos -
tenlos und steht allen Bürge-
rinnen und Bürgern offen.
Menschen in sozialen Pro-
blemlagen bekommen bei der
kostenlosen und unbüro-
kratischen Beratung Informa-
tionen über zuständige Be-
hörden. Zudem wird ihnen
beim Ausfüllen von Anträgen
geholfen. Unsere diplomierte
Sozialpädagogin, Fr. Ina Sta-
ben-Gast, klärt zusammen mit
den Klienten die Ursachen der
individuellen Probleme und
gibt Hilfe zur Selbsthilfe, um
somit wieder neue Perspekti-
ven im Leben aufzuzeigen
und ein positives Selbstbild zu
entwickeln. Dadurch soll eine
Ausgrenzung aus der Gesell-
schaft verhindert oder gege-
benenfalls rückgängig gemacht
werden. Tel.: 06023 507388
(Terminvergabe)
In dem Projekt Bewerbungs-
hilfe werden die Bewerbungs-
unterlagen zusammen mit
dem Hilfesuchenden neu er-
stellt oder aktualisiert. Tel.:
06023 507388 (Terminvergabe)
Wir stellen Ermäßigungsaus-
weise aus. Diese gelten

 ausschließlich für unseren Ca-
fé betrieb und unser Second-
hand-Geschäft Allerhand. Für
Menschen mit nachweislich
geringem Einkommen, gelten
in den beiden genannten Pro-
jekten vergünstigte Preise. 
Der gemütliche Caféraum in
der Kaiser-Ruprecht-Str. 10 in
Alzenau ist offen für alle Bür-
ger/innen und lädt zum ge-
meinsamen Frühstücken oder
Kaffee + Kuchen genießen
ein. Zudem gibt es donners-
tags immer ein großes Früh-
stücksbuffet mit vielen
Leckereien. Aufgrund der
hohen Nachfrage, werden wir
ab dem kommenden Jahr
unser großes Frühstücksbuffet
zusätzlich dienstags und mitt-
wochs anbieten. Gerne neh-
men wir Ihre Reservierung
dafür entgegen. Sonntags hat
unser Café ebenfalls geöffnet
und die Gäste können selbst-
gebackene Kuchen und
 Torten von unseren ehrenamt-
lichen KuchenbäckerInnen ge-
nießen. Tel.: 06023 507388
Das Projekt Secondhand-
 Geschäft Allerhand, Wasserlo-
ser Str. 7 in Alzenau ist offen
für alle Bürger/innen. In dem
Geschäft werden gebrauchte
Kleidung, Schuhe, Handta-
schen, DVD´s, BluRays, CD´s,
Spielsachen und Bücher gegen
einen Betrag ab 1,00€ –
20,00€ angeboten. Wir sind
dankbar für jede Sachspende,
die Sie gerne im Geschäft zu
den jeweiligen Öffnungszei-
ten abgeben können. Sechs
grüne Kleidercontainer ste-
hen in Alzenau, Mömbris,
Kahl und Freigericht-Neuses,
hier können Sie  Ihre Kleider-
und Schuhspenden einwerfen.
Alle Sachspenden werden im
Allerhand durchsortiert und
anschließend im Geschäft ver-
räumt. Tel.: 06023 9575520
In Kooperation mit dem Job-
center LK Aschaffenburg
 beschäftigen wir Langzeitar-
beitslose in Form eines 1,50 €-
Jobs (AGH), um Ihnen so
wieder eine sinnvolle Tätig-
keit und berufliche Struktur in
ihrem Leben zu geben und
sich selbst auszutesten.

„Wir helfen Menschen 
in Armut, Erwerbslosigkeit,

Rentner, sowie Allein-
erziehende und Menschen

mit Behinderung.“

AKTUELLES: Zur Zeit bekom-
men wir Lebensmittel-Tüten
vom REWE Alzenau gespen-
det. Diese verteilen wir an be-
dürftige Familien in unserem

ziale Arbeit hier vor Ort. Wir
arbeiten transparent und ver-
lässlich.

SPENDENKONTO: 
Sparkasse Aschaffenburg-
Alzenau, IBAN DE97 7955
0000 0011 8466 23
Gerne können Sie auch auf
der Startseite unserer Home-
page über PayPal uns eine
Spende zukommen lassen. 
Wir stellen Ihnen zeitnah eine
Spendenquittung aus, falls ge-
wünscht. Weitere Infos unter:
Tel.: 06023 957222
www.cafe-arbeit-alzenau.de
und www.facebook.com/
cafe.arbeit.alzenau

„Wir möchten uns ganz herz-
lich bei jedem einzelnen für
die großartige Unterstützung
hier vor Ort bedanken, denn
ohne Ihre Hilfe wäre das alles
nicht realisierbar. Wir wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie
eine schöne Vorweihnachts-
zeit.“ 

Ihr Café Arbeit 
Alzenau-Team

v.l.n.r.: Manuela Rosenberger, Sven Rosenberger und Doerthe Dierken sind
bereits seit dem Jahre 2014 im Vorstand vom Cafe Arbeit Alzenau e.V.

– Anzeige –

„Wir freuen uns auf viele
leuchtende Kinderaugen zur

Weihnachtszeit.“

Wie können Sie gezielt hel-
fen? Werden Sie Mitglied und
stärken Sie unser soziales Tun
hier vor Ort. Schon ab 1,00
EUR im Monat. 

Alter und Geschlecht. Somit
haben wir es, bis zur Weih-
nachtszeit, leichter die se an
bedürftige Familien zu vertei-
len.
„Heilig Abend im Café Ar-
beit.“ Am 24.12. hat unser
Café von 14h – 18h geöffnet
und wir freuen uns auf ein ge-
mütliches Beisammensein.

Helfen Sie uns ehrenamtlich in
den jeweiligen Projekten oder
zu unseren jährlichen Events.
Werden Sie Werbe-Sponsor
auf unserem  Transporter mit
Ihrem Firmen-Aufdruck.
Werden Sie eine von unseren
ehrenamtlichen Kuchenbäcke-
rInnen. Ihre Spende hilft und
fließt zu 100% in unsere so-

Café und im Secondhand-Ge-
schäft Allerhand. Zwei Kinder-
gärten, eine Schule und eine
Firma haben schöne Ge-
schenke gepackt und stellen
uns diese für Bedürftige zur
Verfügung. Die Geschenke
wurden gekennzeichnet nach

 


