
„Glück mit Bohne“ - so überschrieb die Freie Presse ihren 

ganzseitigen Artikel über unser Samocca.

Glück mit Bohne - das beschreibt auch mein „Samocca-

Gefühl“ sehr gut.

Eine strahlende, gelassen-positive Atmosphäre, gepaart mit 

Kaffeeduft!
Dahinter steht sehr viel Arbeit, Mut und Vertrauen in die 

eigene Courage und der Wille, engagiert zu arbeiten und 

seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um jeden Tag neu 

die Samocca-Gäste glücklich zu machen.

Danke, liebes Samocca-Team!

Heiko Buschbeck

Geschäftsführer INVITAS Lebenshilfswerk gGmbH

„Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will.“ (Frank Lloyd Wright)

Diesen Geist spüre ich bei jedem Besuch im Samocca in Aue – mit Tatkraft, Zielstrebigkeit und Teamgeist, mit einer großen Portion Fleiß, Beständigkeit und Freude an der Arbeit treten Sie nun schon fünf Jahre lang Tag für Tag erfolgreich an, um gute Gastgeber zu sein und sich gemeinsam weiter zu entwickeln. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung, zu fünf Jahren als „Samoccaner“ und herzlichen Dank für Ihren Einsatz – schön, dass Sie zu unserer Samocca-Familie gehören!   
Mit herzlichen Grüßen von der Ostalb,
Sabine Eberhard, SAMOCCA Produktmanagement

Fünf Jahre SAMOCCA in Aue – das sind fünf Jahre gelebte 
Inklusion! 
Herzlichen Glückwunsch an alle, die mit viel Einsatz und 
Herzblut täglich zeigen, dass Inklusion überall gelingen 
kann. SAMOCCA steht für Kaffee und Genuss. Aber auch 
für Austausch, Begegnungen, Herzlichkeit und Freude. 
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Freude, Erfolg und 
weiterhin viele positive Erlebnisse.
Jörg Heyer
Referent Verbandskommunikation
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte 
Menschen e. V.

Ihr seid alle wunderbar...
Ute Baier

Hier wird „Mensch sein“ noch groß geschrieben! Ekie Moeb 

Es ist super, dass es dieses Cafe gibt. Ihr seid alle toll. Nächste Woche feiert ihr euer 5- Jähriges, schon jetzt HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH . Macht weiter so und immer zufriedene Gäste.
Freundin Birgit

Der wohl beste Kaffee in Aue! Nettes, freundliches Personal und gemütliches Ambiente.  
Rene Klepsch

via

„Wen ich achte - den fordere ich“

Dieser Gedanke bewegt mich, wenn ich an das „Samocca“ 

denke. Hier werden die Mitarbeiter im Besonderen 

geachtet aber zugleich auch gefordert. Unterschiedliche 

Fertigkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiter kommen 

zusammen und jeder Besucher kann „Hochgenuss“ im 

wahrsten Sinne des Wortes genießen. So stelle ich mir den 

Inklusionsgedanken in der Praxis vor, nicht lebensfremd 

sondern lebensbejahend.

Ich kann mir gut vorstellen, dass das „Samocca“ ein 

Sehnsuchtsort für viele Menschen mit Handicaps ist. Vor 

allem auch deshalb, weil es den Anspruch an hochwertige 

Gastronomie für jeden Besucher des Cafés erlebbar macht. 

Darauf können alle stolz sein, die diese Initiative gestartet 

und begleitet haben.

Ich wünsche allen Mitarbeitern, dass sich noch viele 

erfolgreiche Jahre anschließen werden und der Leitung 

von Invitas gGmbH weitere tolle Ideen. Es muss gelingen, 

dass wir in Sachsen viele „Samoccas“ unterschiedlichster 

Form  entwickeln.

Vielen Dank für das großartiges Engagement!

Stephan Pöhler 

Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung

für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Ein Paradies mitten in Aue, wirklich sehr zu empfehlen.

Sophie Juliane Kull

 Ich habe im Samocca meinen 30. Geburtstag und meine 

Hochzeit gefeiert. Alles war perfekt; die Portionen üppig, 

die Bedienungen herzlich und alles sauber und gepflegt 

(inklusive dem Samocca Garten). Ich komme gerne, so oft 

es mein Budget erlaubt! 

Athanasia Nuglisch

Lecker, lecker ein Hoch dem Bäcker!

Silke Göthel

Ein tolles Projekt!!!! Weiter so!!! Liebe Grüsse aus Hessen. 

Monika Demmler

via

Liebes SAMOCCA-Team in Aue,
zum 5. Geburtstag gratuliere ich Ihnen von ganzem 
Herzen und wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles 
erdenklich Gute, vor allem viele glückliche Gäste und gut 
besuchte Veranstaltungen.

Ihr Café in der Auer Bahnhofstraße ist ein wunderbarer Ort 
um sich mit Geschäftspartnern zu treffen, Freundschaften 
bei lecker Kaffee und selbstgebackenem Kuchen zu 
pflegen, aber auch kulturvolle sowie musikalische Genüsse 
zu erleben – und das alles in einem inklusivem Kollegium. 
Bravo und weiter so.

Jacqueline Drechsler
Geschäftsführerin Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 
behinderte Menschen Sachsen“
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