
 Apoccino – das 
altersübergreifende 
Event-Café 

„Freitagnachmittag –  
das Wochenende kün-
digt sich an. Um 16 
Uhr öffnet das Apoc-
cino seine Türen – ein 
generationsübergrei-
fendes Aktionscafé, 
in dem sich Bekannte 
und Unbekannte von 
0 bis 99 Jahren treffen. 
In netter Atmosphäre locken Getränke, selbst-
gebackene Torten und andere Leckereien. Man 
kann Freunde treffen und gleichzeitig neue 
Leute kennenlernen. Das geht ganz nebenbei, 
denn es gibt immer ein Aktionsprogramm, wie 
z. B. Lesungen, Zauberei, Musik, Interviews mit 
Stadtteilläden hier in unserem Café! Suchen Sie 
sich doch ein nettes Plätzchen – vielleicht dort? 
Und lassen Sie sich überraschen.“   

 Apoccino – Idee und Konzept  
Angelika Gensink, Diakonin in der Apostelkir-
che, wollte 2018 ein offenes Begegnungsange-
bot im Stadtteil schaffen. Einsamkeit überwin-
den und Generationen verbinden – von dieser 
Motivation getragen, überlegte ein kleiner 
Kreis um A. Gensink, was zu tun sei.
Geselligkeit, Kaffee und Kuchen gehen immer. 
Kein fester Kreis – Flexibilität und die Möglich-
keit, sich spontan zu entscheiden sind gefragt. 
Kein Angebot, das Alter oder Senioren im Titel 
trägt. Und ein modernes Image sollte es geben. 
Dazu hochwertige Kaffeespezialitäten und ein 
gutes Outfit.
Im Gespräch wurde dann die Idee zum Apocci-
no geboren. Dazu werden die Gemeinderäume 
einmal im Monat zu einem Café umgeräumt 

und auch entsprechend dekoriert. Es wurde 
eine hochwertige Kaffeebar und neues Ge-
schirr angeschafft. Nun konnte man Cappuc-
cino, Milchkaffee, Latte Macchiato und andere 
Kaffeespezialitäten anbieten. 
Das Apoccino hat Öffnungszeiten, in denen 
man – wie in jedem anderen Café auch – kom-
men, länger oder kürzer verweilen und dann 
wieder gehen kann. Man sitzt am Tisch und 
wird von ehrenamtlichem „Personal“ bedient, 
das an einheitlichen Kaffeehausschürzen er-
kennbar ist.
So gegen 17 Uhr gibt es ein „Event“, welches 
sehr unterschiedlich gestaltet ist. Dem Team 
um Frau Gensink ist dabei wichtig, immer mal 
wieder Initiativen oder Institutionen aus dem 
Stadtteil ins Gespräch zu bringen.

 Erfahrungen im Apoccino
„Rückblickend auf die vergangenen 5 Jahre“, 
sagt Frau Gensink, „ist die Idee eines Generati-
onencafés nicht ganz aufgegangen. Mehrheitlich 
wird das Café von Menschen ab 60 besucht. Es 
gibt dabei einige, die recht oft vorbeischauen 
und andere, die immer mal wieder dazukom-
men. Über die Jahre haben sich viele der Gäste 
auch kennen gelernt. Das Apoccino ist zu einem 
Angebot geworden, das aus dem Stadtteil nicht 
mehr wegzudenken ist.“ 

 Weitere Infos:
 Diakonin Angelika Gensink  

Tel.: 01577 5204181  
angelika.gensink@evlka.de

Themenfeld: Alternde Gesellschaft  
und Gemeindepraxis
Dr. Dagmar Henze & Inken Richter-Rethwisch 
Tel.: 0511 1241-593 oder -515
alternde-gesellschaft@evlka.de  
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