Ein Stück vom Glück für Dachau – das neue Ladencafé SAMSTAGSKINDER
Mit ihrem Ladencafé SAMSTAGSKINDER bringen Lina Homann, Jennifer Stolle und
Annika Wenzel ab 10. Mai Glück und Freude in die Dachauer Altstadt.
Im früheren Volksglauben wurden am Samstag geborene Kinder als glücksbringend und
magisch betrachtet – dieses Gefühl wollen die drei Gründerinnen mit den Dachauern
teilen, anregen Neues zu probieren und umzudenken. Ob sie selbst am Samstag geboren
sind, ist nicht bekannt, aber ganz sicher ist das neu gestaltete Ladencafé im ehemaligen
Glück Feinkost der perfekte Ort, um das Gefühl eines entspannten Samstag in den Alltag
zu bringen. Und das an jedem Tag der Woche!
Die Dachauer erwartet leckeres Frühstück, ein täglich wechselndes Mittagsgericht und
hausgemachter Kuchen. „Unsere Speisekarte ist so vielfältig und interessant wie der Ort
den wir mit unserem Ladencafé geschaffen haben. Dabei landen sowohl Klassiker als
auch neue kreative Speisen auf den Tellern. Wir kochen mit einer extra Portion Liebe
und legen Wert auf frische Produkte.“ erzählt Jennifer Stolle, die für die Küche
verantwortlich ist. Lina Homann ergänzt „Besonders wichtig war uns, mit den
SAMSTAGSKINDER nicht nur ein Café zu eröffnen, in dem unsere Gäste gut essen
können, sondern einen Treffpunkt zu schaffen, an dem sich alle Dachauer wohl und
willkommen fühlen.“ Diese persönliche Note spürt man in jedem Detail - egal ob in der
geschmackvollen, individuellen Einrichtung, den kulinarischen Gaumenfreuden oder
dem ausgesuchten Feinkost-Angebot im Ladenbereich. Neben Feinkost-Klassikern, die
einfach schmecken und der ein oder andere Dachauer vermutlich noch aus dem
Feinkostladen der Familie Glück kennt, gibt es auch die neuesten Trends der Food
Szene. Hier haben sich die Drei auf ihren Reisen inspirieren lassen und Artikel aus
kleinen Manufakturen, die oft eine spannende Geschichte erzählen, ausgesucht. Neu
dazugekommen sind weiterhin Artikeln für einen nachhaltigeren, plastikfreien Alltag – je
nach Vorliebe gibt es also für jeden das passende Geschenk oder einen Geschenkkorb.
„Unser Motto ‚Serving Happiness‘ nehmen wir wörtlich“, sagt Annika Wenzel. „Wir
wollen in Dachau etwas bewegen, für Emotionen und unvergessliche Momente sorgen
und ein Stück Glück in die Welt tragen.“
Annika Wenzel und Lina Homann sind keine Unbekannten in Dachau. Als Mitglieder des
Vereins Wir sind Paul e.V. haben sie in den letzten Jahren die Dachauer Kulturszene
kräftig aufgemischt. Unvergessen das White Paper Festival 2017 auf dem Gelände der
ehemaligen MD Papierfabrik oder die Kultur- und Kreativwerkstatt PAUL UND PAULA,
die sie im letzten Jahr als Zwischennutzung in der Dachauer Altstadt betrieben haben.
Die gesammelten Vereins-Erfahrungen der letzten Jahre und ihr Gespür für spannende
und ideenreiche Events werden sie nun natürlich auch bei den SAMSTAGSKINDERN
einbringen. Mit Jennifer Stolle fand sich die perfekte Dritte im Bunde. Als
leidenschaftliche Köchin, die passenderweise erstmals auf dem White Paper Festival mit
ihrem Couscous-Stand kulinarische Luft geschnuppert hat, kann sie ab jetzt ihrer
Passion in der Küche der SAMSTAGSKINDER nachgehen und die Gäste kulinarisch
überraschen.
Alle Neugierigen laden die Drei zur Eröffnung am 10./11. Mai 2019 ein! Am Freitag geht’s
ab 14 Uhr los, um 19 Uhr wird offiziell angestoßen und danach werden die Gäste noch

bis Mitternacht mit kulinarischen und musikalischen Highlights versorgt. Am Samstag
öffnet das Café morgens ab 9 Uhr seine Türen und freut sich darauf, bis 15 Uhr die
Dachauer bei den SAMSTAGSKINDERN zu Gast heißen zu dürfen.

Öffnungszeiten (ab 13.6.):
Mo, Di, Do 7.30 – 18 Uhr
Fr 7.30 – 24 Uhr
Sa 9 – 15 Uhr

Kontakt:
SAMSTAGSKINDER
Annika Wenzel, 0157.306 603 15 // annika@samstagskinder.com

