
Mitgliedertreff vom Samstag, 12.09.15 

Beginn: 13.00 Uhr - anwesend: Günter, Rolf, Andrea, Werner, Petrus, 
Hubert, Martina
entschuldigt: Ludwig, Jürgen, Lena-Marie, Beate
unentschuldigt: Moni, Micha

Punkt1  Gesprächskultur
Rolf, Andrea und Ludwig haben einige Anregungen und Ideen, wie wir Ge-
sprächsbeiträge eines Jeden zukünftig noch besser Raum geben können. 
Lasst uns darüber sprechen, "neugierig" sein und ausprobieren! 

Rolf regte an, speziell bei Vereinstreffen mit einer grösseren Anzahl von 
Mitgliedern, einzelne Gesprächsbeiträge zu moderieren. Das kann der 
Vorstand selbst tun oder auch einen Moderator bestimmen. Werner rät 
auch zu einem Versammlungsleiter, der die Themen und das Wort an die 
Einzelne/en vergibt.

Punkt2  Verein und Mitglieder: 
Unser Verein besteht aus dem freiwilligem Engagement aller Mitglieder 
u.-innen - das ist Ehrenamt. Überlegungen dazu:
"Die Ehre sich einzubringen" - Was bedeutet das für mich persönlich, 
was für die Gemeinschaft und letztendlich auch für unsere "Gäste"im Lo-
kal?
Welche Anreize begünstigen das Interesse, mich persönlich einzusetzen? 
Welche ideellen Werte sind mir persönlich wichtig für meine dauerhafte 
Motivation? 

Die Motivationen unserer Mitglieder/Innen ist sehr individuell, jeder setzt 
sich ein wie er/sie kann. Hier spielen persönliche Werte und Talente eine 
Rolle - unter Berücksichtigung unserer 3 Säulen in der Satzung. Und na-
türlich ist auch der zeitliche Faktor immer wieder ein Thema und einige 
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Mitglieder bedauern, dass Ihnen zu wenig Zeit für gewünschtes Engage-
ment bleibt - eher manchmal nur ein „schlechtes Gewissen“....

Ein Dauerbrenner war das Thema „Putzen im Lokal“ 
Hubert bekräftigte, dass er zwar seit fast einem Jahr putze und das für Ihn 
kein Problem darstelle, sein Einsatz aber auch zukünftig begrenzt sei. 
Er betonte, dass er auch mal ausfallen kann, usw. Zur Lösung der Putzfra-
ge gab es mehrere Anregungen. Andrea`s Vorschlag wäre eine Studentin 
oder Schülerin zum regelmässigen Putz für das Wochenende. Günters 
Vorschlag sah ähnlich aus, er könne sich auch gemeinsames Putzen mit 
einer Hilfe vorstellen. Rolf`s Idee wäre ein „Mehr an Kommunikation zu 
den Gästen“ bezgl. unseres ehrenamtlichen Einsatzes im Lokal, usw. um 
ggf. für ein „Mehr an Trinkgeld“ der Kunden zu werben. Damit könnten wir 
uns eine Putzfee leisten. Hubert meinte, wir bekämen bereits genug Trink-
geld von den Gästen und die Trinkgeld Rücklage käme daher, da wir 
„selbst“ putzen.

Eine regelmässige Putzfee würde uns jährlich mind. 1000,00 Euro im Jahr 
kosten, das würde unseren finanziellen Spielraum einschränken, gar 
übersteigen. 
Die einfache Rechnung von Hubert: Wir arbeiten fast 2000 Stunden 
im Jahr für einen Gewinn mit Trinkgeld von rund 4000,00 Euro. 
D.h. um eine Putzfrau für eine Stunde zu bezahlen, muss ich 
(oder Günter o.a.) 5 Stunden hinterm Tresen stehen. 
Wir fördern laut Satzung keine Putzdienste. 

Hubert favorisiert aktuell ein Gesamtpaket bestehend aus „Tresen, Bedie-
nen+Putzen“, er brachte das Beispiel von modernem Management, das 
seine Mitarbeiter z.B. in ein Dschungelcamp schickt, um das Wir-Gefühl 
der Gruppe zu stärken - Im Klartext: Wir bieten alternativ ein „Putzcamp im 
Cosmos“ als persönliche Herausforderung;-) und gemeinschaftliche Erfah-
rung. 
Rolf erwähnte, er hätte schon genug berufliche Herausforderungen und 
wünscht sich entspannte putzfreie Wochenenden. Zudem fände er es 
wichtig, dass wir unsere Zeit in Vereinsaktivitäten investieren und nicht zu-
sätzlich ins Reinigen. Petrus erwähnte, er putze schon zuhause, wäre aber 
bereit nach Termin gemeinsam zu putzen. 
Martina und Hubert reinigen und räumen derzeit nach einem Eventabend 
im Schnitt 2 Stunden am Folgetag auf. Ein normaler Abend erfordert im 
Schnitt 1 Stunde Nacharbeit. Alle 4-6 Wochen kommt bereits extern eine 
Putzfee für diverse „Extras“ ins Lokal. 
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Fazit: Das Thema „Putzen“ ist noch nicht vom Eis - Hubert und Martina 
putzen weiter, solange noch keine Lösung in Sicht ist. Auf jeden Fall ist 
das regelmässige Reinigen in der Gastronomie das A&O, ohne die kein 
Betrieb möglich ist.

Punkt3  Logo 
Vorschlag von Hubert für ein Cosmoscafe/e.V. Logo

Es handelt sich um das Schweinchenlogo, dass „Miau“ sagt.
Nicht allen gefiel das Logo für unseren Verein. Die Message erschließe 
sich nicht auf Anhieb und sorge ggf. für Verwirrung. Andererseits sei es 
witzig und gut, da es auf den zweiten Blick zum Nachdenken anregt und 
zu unserem veganen Angebot, Ideen und Meinungsfreiheit passt.

Sonstiges:
Einige Ideen, die wir gerne mittelfristig realisieren möchten:
- Martha Reissner (3. Bürgermeisterin) fragen, ob Sie ein veganes Koch-

event im Lokal veranstalten möchte.
- Vegane Idee unseres Lokals publik machen und unseren ehrenamtlichen 

Einsatz mehr an die Gäste kommunizieren.
- Kochevents, wie z.B. „Andrea kocht am Do“ oder „Martina kocht am Sa“
- Bamba, ein Koch aus dem Autefaheim kocht im Cosmos ein afrikani-

sches und veganes Gericht
 
Weitere Anregungen:

Mitgliedsbeiträge erhöhen? - dafür Getränkevorteil bei Lokalbesuch!
Wir wünschen uns zukünftig Neuzugänge/Mitglieder, die sich aktiv einbrin-
gen. Aber auch Fördermitglieder mit kleinem Beitrag zur Unterstützung des 
Vereins - ohne Stimmrecht.
Spenden für den Verein aquirieren, (wer kümmert sich?) auch auf der 
Website dazu animieren.
Werner würde eine digitale Buchführung oder ein Kassenbuch führen.
Susannah und Nikolas sind an einer Mitgliedschaft im Verein interessiert.
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