
Das Café Eins17 – die Kontaktstelle  

Das Café Eins17 ist eine Kontaktstelle für erwachsene 
psychisch erkrankte Menschen, die nicht allein sein 
wollen. Es steht auch allen anderen interessierten Mit-
bürgern offen. Das Café bietet Raum, Menschen zu 
treffen, sich bei Kaffee, Tee oder Saft mit Besuchern 
und Mitarbeitern auszutauschen, Gesellschaftsspiele 

zu spielen, gemeinsam zu kochen und zu essen, oder 
einfach nur eine kleine Pause zu machen. Das Café 
Eins17 wird durch qualifizierte und erfahrene Mitarbei-
ter begleitet.

Kontaktcafe´ Eins17 | Fritzenwiese 117 | 29221 Celle | tagesstaette@diakonie-suedheide.de | www.diakonie-suedheide.de

Die Diakonie Südheide gGmbH ist eine als gemein- 
nützig anerkannte GmbH. Zweck der Gesellschaft ist 
die Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens. 
Dies geschieht durch die Begleitung, Beschäftigung, 
Beratung, Betreuung und Pflege von körperlich, geistig 
oder seelisch kranken und alten Menschen sowie von 
Kindern, Jugendlichen und hilfsbedürftigen Menschen. 

Die Diakonie Südheide ist u.a. Anbieter unterschiedli-
cher Hilfen für Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung. Die Hilfsangebote verfolgen das Ziel, jeden Ein-
zelnen bei seiner Alltagsbewältigung zu unterstützen. 
Zudem sind wir Ansprechpartner für Angehörige von 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Das Café 
Eins17 ist ein Angebot gemeindenaher Psychiatrie.

Was sind unsere Ziele?

Mit unserem Kontaktcafé wollen wir psychisch erkrankten 
Menschen eine weitere Möglichkeit geben, am Leben in 
der Gemeinschaft teilzuhaben und so Isolation und Verein-
samung entgegenwirken.

Das Angebot ist freiwillig, es besteht kein therapeutischer 
Anspruch im Sinne eines Behandlungszieles. Jedoch kann 

das Kontaktcafé stabilisierend wirken, weil es die Mög-
lichkeit bietet, Alltag und Freizeit zu strukturieren und im  
Kontakt mit anderen Menschen soziale und alltags- 
praktische Fähigkeiten zu festigen. Durch dieses Angebot 
wollen wir psychisch erkrankten Menschen zudem eine 
sinnvolle und kostengünstige Freizeitgestaltung ermögli-
chen.

Was bieten wir Ihnen an?

An jedem Öffnungstag können Sie bei uns zu Mittag 
entweder ein preisgünstiges warmes Essen oder  
etwas aus der „kalten Küche“ bekommen (Damit wir 
planen können, bitten wir um Anmeldung am Vortag 
unter 05141/ 9020-37). Auch kalte und warme Getränke 
können Sie kaufen. 

Sie können bei uns Ihre Wäsche waschen und trock-
nen. Vielleicht möchten Sie in unserem Café mit- 
machen? Beim Kochen und Einkaufen, oder der Reini-
gung der Räume?

Wir wollen mit unseren Besuchern Gruppenangebote 
entwickeln und mit Ihnen gemeinsam nach Ihrem Be-
darf realisieren.

Wo und wann?

Das Café Eins17 befindet sich im 1. Obergeschoss der 
Fritzenwiese 117 in 29221 Celle. 

Die Öffnungszeiten

Dienstag 11.00 bis 14.00 Uhr (inkl. Mitagessen)

Donnerstag 11.00 bis 14.00 Uhr (inkl. Mittagessen)

Zusätzliche Angebote kündigen wir per Aushang im 
Café an.

Wer sind wir ?  


