
Das RW21 Stadtbibliothek Volkshochschule legt großen
Wert auf eine größtmöglich barrierefreie Zugänglichkeit,
Inklusion in umfassender Bedeutung ist ein wichtiger As-
pekt des Selbstverständnisses. In jüngerer Zeit entstand
z. B. die „inklusive Artothek“ als Teil der Stadtbibliothek,
das Café SAMOCCA ist ein unverzichtbarer Grundbaustein
des RW21 und von Anfang an dabei.

Seit der Eröffnung des RW21 in Bayreuth im Februar
2011 ist das so genannte „Lesecafé“ SAMOCCA Partner
und Herz des Hauses. Verpachtet durch die Stadt Bay-
reuth, wird es im Franchise betrieben von der Lebenswerk
gGmbH, einem Unternehmen der Diakonie Bayreuth, frü-
her „Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)“. Das in
die Stadtbibliothek integrierte Café bietet – im Team mit
einer Gruppenleiterin und zwei Konditorinnen – Menschen

mit geistigen bzw. psychischen Einschränkungen einen of-
fenen Arbeitsplatz („offen“ im Gegensatz zu den „be-
schützten“ Arbeitsplätzen in den Werkstätten) und damit
Kontakt zu den unterschiedlichsten Besucher*innen des
RW21.

Gerade diese Begegnungen mit den Gästen und die da-
mit verbundenen, wertschätzenden Rückmeldungen über
die hervorragende Qualität von Service, Angebot und Ar-
beit bewirken eine positive Veränderung der „Behinder-
ten“, die oft nur die relativ geschlossene Arbeitswelt der
Werkstätten kannten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des SAMOCCA arbeiten abwechselnd im Service des
Cafés und in der Küche der Werkstätten, wo sie die köstli-
chen Torten und Kuchen des Speiseangebots unter Anlei-
tung der Konditorin selbst herstellen.
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SAMOCCA – das besondere Café
Seit acht Jahren betreiben Menschen mit Behinderung das Lesecafé SAMOCCA im

RW21, dem gemeinsamen Haus von Stadtbibliothek und Volkshochschule Bayreuth. 

Von Jörg Weinreich 

FORUM SCHWERPUNKT INKLU-
SION UND BARRIEREFREIHEIT

SAMOCCA-Team
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Der Cafébetrieb verläuft wie in anderen Gastronomiebe-
trieben auch: Es gibt anstrengende Saison- und Stoßzei-
ten, aber auch ruhigere Phasen des Wartens. Wer Interesse
an einer Mitarbeit im SAMOCCA hat, muss bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen (z. B. hohe Stressresistenz) sowie
eine intensive Ausbildung durchlaufen. In einer Prakti-
kumsphase wird dann die persönliche Eignung für den
Echtbetrieb getestet. Nicht alle sind den Anforderungen
gewachsen, manche gehen zurück in den geschützten
Raum der Werkstätten, die meisten jedoch, die die Chance
erhalten, bleiben dem SAMOCCA, solange es geht, treu.
Von den jetzt 12 Mitarbeitenden sind 5 bereits von Anbe-
ginn an dabei.

Wunderbar erfrischend ist der tägliche Kontakt der Bi-
bliotheksmitarbeiter*innen zu den fast immer gut gelaun-
ten Kolleg*innen des SAMOCCA, etwa wenn man sich ei-
nen Cappuccino holt oder einfach auf dem Weg durchs
Haus vorbeikommt. Wenn es nicht zu voll ist, wie z. B.
meistens nach den Vorlesestunden, bleibt oft Zeit für ei-
nen kurzen Wortwechsel – wir im Bibliotheksteam möch-
ten das nicht mehr missen!

Wie empfinden nun die Mitarbeiter*innen des SAMOCCA
ihren Arbeitsplatz, was bedeutet er ihnen für ihr Leben?
Lassen wir sie selbst zu Wort kommen:

Stellvertretend für alle ihre Kolleginnen und Kollegen
haben wir mit Hanna, Jenny und André gesprochen.

Am längsten dabei im Team ist André, er arbeitet bereits
sieben Jahre für das SAMOCCA. Fast immer gut gelaunt,
kennt er viele der Cafébesucher*innen persönlich und be-
grüßt sie mit Handschlag. Wenn mal weniger zu tun ist
und (selten) ein wenig Langeweile einkehrt, ist sein Stan-
dardspruch „Mach‘ mer zu!“. André fühlt sich an seinem
Arbeitsplatz gut aufgehoben, von allen akzeptiert und an-
genommen, genauso wie die beiden anderen Interviewten.
„Es ist schön, wenn viel los ist, wenn es laut wird“, sagt An-
dré, „jedenfalls manchmal.“ Ihm macht die Arbeit Spaß, er
findet sie spannend und freut sich, wenn wieder einmal
ehemalige Praktikanten des SAMOCCA zu Besuch ins Café
kommen.

Allen Befragten gemeinsam ist, dass sie den Kontakt zu
den Besucher*innen sehr schätzen. Hanna besitzt mit
sechs Jahren Dienstzeit auch schon sehr große Erfahrung,
entsprechend groß ist ihr Verantwortungsbereich. Sie
sagt: „Es ist schön, wenn man die Kinder der Gäste auf-
wachsen sieht.“ Für sie wird ihr Arbeitsplatz nie langweilig,
der Tag verläuft spannend, es gibt viele unterschiedliche
Arbeiten zu verrichten. Einen Verbesserungsvorschlag hat
sie (als Einzige): ihr großer Wunsch ist eine Rampe, mit der
auch Rollstühle und Kinderwagen die drei Stufen zur
Dachterrasse überwinden können.

Jenny ist in Kuba geboren und spricht fließend Spanisch.
Sie ist seit einem Jahr dabei und schätzt es besonders, dass
im Café SAMOCCA verschiedene Kulturen aufeinander
treffen und verschiedene Sprachen gesprochen werden.
Damit meint sie sicherlich auch die Sprachcafés der VHS.
Bei fremdsprachigen Besucher*innen kann sie immer wie-
der einmal ihr Spanisch anwenden, den Kolleg*innen mit
ihren Sprachkenntnissen aushelfen und den Gästen erklä-
ren, woher sie stammt. Da es Jenny Spaß macht, sich zu
verkleiden und sie begeisterte Cosplayerin und Manga-Fan
ist, war sie glücklich, als sie sich zu einer Harry-Potter-Le-
senacht kostümieren konnte. „Da habe ich viele Kompli-
mente bekommen“, sagt sie.

Wir sagen „Danke SAMOCCA!“ – 
für die Bereicherung unseres Lebens!
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Jörg Weinreich ist Leiter der Stadtbibliothek Bayreuth.
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