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Das Café Regenbogen mausert sich allmählich vom Geheimtipp 
zum Münchner In-Lokal. Wir stellen erfreut fest, dass der abend-
liche Besuch zugenommen hat. Abende, an denen wir gelangweilt 
die Uhr beim Vorrücken beobachtet haben, erleben wir gar nicht 
mehr. Statt dessen freuen wir uns über die Stammgäste ebenso 
wie über die stark gestiegene Zahl von neuen Besuchern, die den 
guten Eindruck von Qualität und Service in die Welt hinaus tragen.

Wir von der Thekengruppe wollen diesen Ruhm nicht für uns 
beanspruchen, erfahren wir doch durch Michele und Horst beste 
Unterstützung. Die gute Seele der Abende im Café Regenbogen 
ist Hermann, dem mit Petra eine ebenso charmante wie kompe-
tente Kollegin zur Seite gestellt wurde.

In der Küche wird unser Team durch Jürgen bereichert, der viele 
eigene Ideen einbringt und damit die Vielfalt unseres Angebotes 
noch steigert. Allerdings findet sich der Kuchen nur noch selten 
auf unserer Speisekarte. Unsere fleißigen Küchengeister freuen 
sich hingegen über den neuen Herd, der mit Spendengeldern 
angeschafft werden konnte.

Die grundlegende Renovierung des Jahres 2014 trägt also mit-
tlerweile Früchte und erhöht die Beliebtheit des Cafés spürbar. 
Zusätzlich lockt auch die Bilderausstellung der Künstlerin Naomi 
die Kunstinteressierten in unsere Räumlichkeiten. Da Kunst aber 
bekanntlich Geschmackssache ist, würde mancher Besucher 
etwas mehr Abwechslung bevorzugen.

Und weil das Café Regenbogen im Augenblick so gut ankom-
mt, haben wir uns entschlossen, seit diesem Oktober unsere 
abendlichen Öffnungszeiten auf den Samstag auszudehnen. An 
diesem Tag können die Gäste aus einer besonders hochwertigen 
Tageskarte auswählen. Allerdings muss sich dieses Angebot erst 
noch herumsprechen. Da wir uns noch in der Aufbauphase be-
finden, lässt sich im Augenblick noch keine endgültige Auskunft 
darüber geben, ob dieser zusätzliche Tag wirklich gut angenom-
men wird.

Unsere derzeit 12 Personen umfassende ehrenamtliche Thek-
engruppe bedankt sich ganz herzlich für das Vertrauen, das ihr 
entgegen gebracht wird, über die freundliche und hilfsbereite 
Unterstützung von allen Seiten sowie für die immer noch nicht 
ganz erloschene Hoffnung, unser Café Regenbogen im Sommer 
auch durch einen Biergarten zu erweitern. :-)
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