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Genuss und Gespräche
Vom Pastor zum Unternehmer: Michel Malcin schafft Ausszeiten für Kaffeegenuss und Begegnungen. Foto: Stephan/IHK

Serie | Spezialisten

Ein Buch gab die Initialzündung. Mi
chel Malcin war früher ein engagier

ter evangelischer Pastor, zuletzt in Ib
benbüren, bis er nach einem Burnout
beschloss, sein Leben zu ändern. Der
Bestseller „Das Café am Rande der Welt“
ließ in ihm eine Idee reifen, die seit einem
halben Jahr konkret ist: Ein Doppelde
ckerbus als rollendes Café. „Ich wollte
einen Ort der Begegnung schaffen, in
dem verschiedenste Menschen an unter
schiedlichen Orten eine kleine, genuss
volle Auszeit haben, wo jeder willkom
men ist und an dem sich in wohliger At
mosphäre bei gutem Kaffee Gespräche
ergeben“, beschreibt Malcin sein nach
eigenen Recherchen bisher einzigartiges
Konzept. Mitte 2017 fand Malcin einen
historischen Doppeldecker in Berlin,
machte sich schlau zu Finanzierung und
Herrichtung des Schätzchens und über
zeugte mit seinem Businessplan eine
Bank, die ihm einen Gründerkredit gab.

„Dann ging die Arbeit richtig los“,
sagt der Jungunternehmer. Sein Vater
und Freunde halfen bei der Umrüstung
des Busses zum gemütlichen Café im

SechzigerJahreStil tatkräftig mit, Mal
cin machte seinen LkwFührerschein
und kümmerte sich um die Standorte.
Ende November 2018 war es dann soweit:
Der Doppellecker Genussbus öffnete sei
ne Türen und bereichert seitdem unter
anderem den Ibbenbürener Marktplatz
immer mittwochs und freitags um ein
gastronomisches Highlight.

Auf der liebevoll gestalteten Speise
karte mit persönlichen Zitaten wird Mal
cins Intention deutlich. „Wir wollen
nicht nur fair gehandelte Genüsse anbie
ten, sondern allen Gästen eine inspirie
rende Auszeit geben, in der sie auch mit
Menschen ins Gespräch kommen, die sie
vielleicht sonst nicht getroffen hätten“,
sagt er. In einer kleinen Küche werden
frische Crumbles mit regionalen Zutaten
gebacken, serviert wird auch ein Filter
kaffee, der frisch am Tischchen aufge
brüht wird. Seine soziale Arbeit führt der
Unternehmer auch in seiner neuen Auf
gabe weiter. „Ein Teil unseres Erlöses
geht in ein wechselndes soziales Projekt
und jeder Kunde kann Geld für einen
zweiten Kaffee spenden für jemanden,,

der sich so eine kleine Auszeit nicht leis
ten kann“, erläutert er. Seine Marktsup
pen und Kaffees gibt er so auch an Hilfs
bedürftige aus und schafft damit einen
Raum für Begegnungen auf Augenhöhe.

Sonntags steht der Doppellecker am
Alten Tecklenburger Bahnhof, in Rheine
ist das besondere Café auf allen Straßen
festivals fest gebucht. „Man kann uns
auch für private Events wie Hochzeiten,
Firmenjubiläen oder Geburtstage mie
ten“, berichtet Malcin, der bei schönem
Wetter seinen Bus
openair anbietet.
„Das Dach lässt sich
abnehmen und auch
vor dem Café servie
ren wir draußen“,
freut er sich über
Stammgäste zu jeder
Jahreszeit. Für eine maßvolle Erweite
rung seiner Standorte hat er erste Ge
spräche mit der Stadt Osnabrück schon
geführt. Doch besonders freut Malcin:
„Doppellecker gibt mir durch die schö
nen Begegnungen viel mehr, als ich es er
hofft habe.“ BRITTA ZURSTRAßEN
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