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Erste Öffnungen nach „Corona“ 
Seit Anfang Juli haben wir unsere Kaffeebar „Bona 
Vista“ wieder täglich geöffnet. Seit der KW 30 bieten 
wir täglich ein warmes Mittagessen zum Mitnehmen 
an.  
Ab dem 24. August 2020 eröffnen wir die Caféte und 
bieten neben Back-/Süßwaren und Getränken täglich 
drei warme Gerichte im Take-Away-Verfahren an. Das 
warme Speisenangebot in der Bona Vista entfällt 
dann.  
 
Von einem normalen Geschäftsverlauf sind wir noch 
weit entfernt, aber so haben die Personen, die sich 
auf dem Gelände aufhalten, wenigstens die 
Möglichkeit, aus einem Angebot an Getränken, 
Brötchen, Kuchen, Süßigkeiten, Eis und täglich 
wechselnden warmen Essen wählen zu können. 
 

Neue Auszubildende sind da! 
Die Auszubildenden im Beruf des Kochs (m/w/d) 
haben seit dem 11. August immer dienstags, 
mittwochs und donnerstags im Rahmen der 
praktischen Ausbildung unter Aufsicht einer Fachkraft 
in der Küche der Mensula gekocht. Die dort 
entstandenen Speisen haben wir den Beschäftigten 
vom Studierendenwerk auf Vorbestellung (Take-
Away) angeboten. Ab dem 24. August unterstützen 
die Auszubildenden beim Kochen des täglichen 
Angebots für die Caféte.  
 

Lebensmittel in unseren Lagern 
Keiner konnte sich darauf vorbereiten, dass wir so 
lange die Hochschulgastronomie schließen müssen. In 
unserem Hauptlager sowie in den Lagern der 
einzelnen gastronomischen Betriebe sind Waren, die 
unterschiedliche Haltbarkeitsdaten haben. Was an 
unsere Lieferanten zurückgegeben werden konnte, 
hauptsächlich Getränke, ging zurück. Waren, die wir 

nicht zurückgeben 
konnten und welche 
kurz vor dem Ablauf 
des MHDs liegen, 
sortieren wir laufend 
aus und Spenden 
diese einer gemein-

nützigen Organisation. Dabei war es nicht einfach, 
eine Organisation zu finden, die Waren im Karton, 
nicht einzeln verpackt, abnimmt. Herr Ahmed fand 
KIM-Soziale Arbeit e.V. (www.KIM-Paderborn.de), 
welche selbst eine Küche betreiben, in der unsere 
Lebensmittel verkocht werden können.  
Im Laufe der Zeit sind auch Warenspenden wie z. B. 
Süßigkeiten aus dem Lädchen an ein Hospiz, 
gegangen. 
 

Kantine der ZM2 
Nur einen (sehr kräftigen) Steinwurf vom Bistro 
Hotspot entfernt, übernimmt das Studierendenwerk 
die Bewirtschaftung der Kantine im Neubau der ZM2. 
Dort wird die Versorgung der Studierenden 
sichergestellt, die bislang im Bistro Hotspot angeboten 
wurde. 

 
Blick in einen Innenhof 

 
Die Planung dafür begann mit der Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots im Sommer 2018. Nun steht 
das Gebäude und die Räume, die von uns gepachtet 
werden, sind bereits weitestgehend fertig erstellt.  
 
Der gastronomische Betrieb wird anders als in den 
bisherigen Außenstellen ablaufen. Die räumliche Enge 
unserer Pachtfläche hat die Planung stark beeinflusst. 
Eine der dabei ganz offensichtlichen Dinge ist, dass wir 
viele Küchengeräte hinter der Ausgabe platziert 
haben, so dass dort ein großer Teil der 
Speisenzubereitung stattfindet. Einige 
Menübestandteile werden wir aus den Küchen de 
Mensa Academica und Forum fertig zubereitet in die 

http://www.kim-paderborn.de/


ZM2 anliefern. Die Speisenausgabe erfolgt  
durch unsere Beschäftigten. Neu ist dabei, 
dass direkt bei der Ausgabe die 
Rechnungsbeträge von der Delicard der 
Kunden abgebucht werden, eine 
Barzahlung ist an den Ausgaben nicht 
möglich. Für unsere Gäste heißt das, dass 
diese direkt von der Speisenausgabe zum 
Sitzplatz gehen können.  
 

Blick in den Bereich der Speisenausgabe  
 
 

 
Im vorderen Bereich der Kantine wird es 
eine Kaffeebar geben, die von 07:30 bis 
15:30 Uhr geöffnet werden soll. Angeboten 
werden kalte und warme Getränke, 
Brötchen, Kuchen, Snacks und Paninis. Hier 
kann man auch eine Delicard gegen Bargeld 
(besonders für Gäste) bekommen.   
 

  Blick auf die Kaffeebar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blick von der Speisenausgabe in den Gastraum mit einer möglichen Anordnung der Möblierung 


