Liebe Gäste im Café Milagro,
liebe Studentinnen und Studenten,
mit der Öffnung des Café Milagro nach der Sommerpause am
1. September werden wir ein paar Veränderungen umsetzen.
Hierüber wollen wir Sie und Euch kurz informieren:

INFOS zum WiSe 2020/2021

1. Wir müssen den Preis für das Mittagessen erhöhen!
Das Mittagessen kostet nun 4,00 € - Der Grund für die Preiserhöhung liegt – wie
könnte es anders sein – in den Auswirkungen der Corona-Krise. Auch wir als Café
Milagro waren von der generellen Schließung der Gastronomie betroffen. Auch bei
uns haben die vielen Regelungen und Auflagen im Zusammenhang der CoronaPandemie zu erheblichem Aufwand und Mehrausgaben geführt.
Um das Café Milagro auch zukünftig gut betreiben zu können, ist eine Preiserhöhung
daher leider unerlässlich. Wir sind uns aber sicher, dass wir weiterhin ein gutes „PreisLeistungs-Verhältnis“ anbieten können und unsere Preise insbesondere für
Studierende immer noch sehr fair sind.
2. Unser Abholservice (ToGo) bleibt erhalten!
Wir haben gut Erfahrungen mit unserem „Abholservice“ gemacht. Obwohl wir diesen
Service eher „notgedrungen“ eingerichtet haben, glauben wir, dass die Möglichkeit
das Essen aus dem Café Milagro mitzunehmen und an einem anderen Ort zu essen
ein attraktives Angebot ist. Wir haben uns daher dazu entschlossen diesen
beizubehalten – auch nach Corona.
Gerne bieten wir die Verpackungen aus möglichst biologischen Rohstoffen weiterhin
an – besser ist es natürlich, wenn die Gäste selbst Verpackungen mitbringen, in
denen wir das Essen mitgeben können. – Es muss aber unbedingt darauf geachtet
werden, dass diese Teller, Behälter o.ä. sauber sind!
3. Aktuell weiterhin keine Nachschläge – dafür aber Salat und Nachtisch!
Unter den aktuellen „Corona-Auflagen“ können wir aus logistischen Gründen keine
Nachschläge anbieten. Daher bleibt es während dieser Zeit bei der Regelung, dass
zum Mittagessen jeweils ein Salat und ein Nachtisch dazukommt.
4. Nach Corona kein „all you can eat” mehr – aber eine Nachschlagsmöglichkeit!
Unsere bisherige Regelung „all you can eat“ wurde in den letzten Semestern immer
mehr „ausgenutzt“. Einzelne Personen haben sich sehr viele Nachschläge „gegönnt“,
diese eingepackt oder vereinzelt auch an Personen, die nicht gezahlt haben,
weitergegeben.
Wir möchten sehr gerne weiterhin Nachschläge anbieten, dieses muss aber für alle
fair bleiben. Sowohl für uns als Betrieb, die wir wirtschaftlich arbeiten müssen aber
auch für unsere Gäste. Daher wird es zukünftig nur noch einen Nachschlag geben.
Dieser kann nach Wunsch groß oder kleiner ausfallen, so dass jeder und jede satt
werden kann, wir aber auch nicht zu viele Lebensmittel wegwerfen müssen und
besser kalkulieren können. Den genauen Ablauf werden wir im Café Milagro zur
gegebenen Zeit aushängen.
5. Das Café Milagro ist jetzt bei Instagram!
Wir haben für das Café jetzt einen eigenen Instagram-Account eingerichtet.
Hier werden wir sehr regelmäßig Informationen zu den Gerichten, Getränken und
Aktionen im Café einstellen. Also „follow us“ auf Instagram! @cafe_milagro_bsw
Wir hoffen, dass Ihr unsere Überlegungen und Entscheidungen nachvollziehen könnt und Ihr
und Sie weiterhin oft Gast im Café Milagro sein werdet. Wir freuen uns auf Euren/auf Ihren
Besuch!
Das Café Milagro Team
PS: Mehr Informationen und auch noch einmal ausführlichere Hinweise zu unserem Angebot gibt es auf der Homepage des
Café Milagro unter: www.bsw-muenster.de/cafe-milagro Dort sind auch die Ansprechpersonen des Café benannt, die für
Rückfragen, Kritik, Lob oder Anfragen gerne zur Verfügung stehen.

