
 
 
 
 
 

Liebe Gäste von EllCafé  
im Bürgerhaus,  
 

Ab Mai öffnen wir wieder  
mittwochs und sonntags  
von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
das EllCafé. 
 

Am Sonntag, 01. Mai geht´s gleich los mit Grumbeersupp unn Dampfnudeln  
Nachdem unser Angebot „Süßes trifft Salziges“ im März und April gut ankam, gibt´s immer mal wieder etwas 
Herzhaftes zusätzlich zu den bereits bekannten und beliebten selbst gebackenen Kuchen. Das passt doch, 
nicht wahr? 
 
Im Mai bieten wir einfach unsere Vorräte der Ellerstadter Weingüter an  
Die Weine der vergangenen Monate werden also ausgeschenkt, solange der Vorrat reicht. 
 
Für Sonntag, 08.Mai, an Muttertag wird eine leckere Maibowle angesetzt 
Den vollen Frühling im Glas mit einem leckeren Stückchen Kuchen oder einem Hefeteilchen?  

Das klingt doch lecker.      

 
Mitglied werden bei Nel(i)E ist ganz einfach 
Im EllCafé an der Pinwand im Foyer hängen Mitgliedsanträge, die beim EllCaféTeam abgegeben werden 
können. Oder schreibe eine Email an Nelie.Ellerstadt@gmail.com, wir schicken den Antrag auch zu. 
Für mindestens 24 EURO jährlich kannst Du Teil des neu gegründeten Vereins werden. 
 
Unsere Sammelbox für Handys  
Spendet eure alten und ganz alten Handys und führt sie dem nachhaltigen Recycling zu. Jedes eingesendete 
Handy wird geprüft, ob es sich noch verwerten lässt. Falls ja, wird es nach einer professionellen 
Datenlöschung aufbereitet, repariert oder zur Gewinnung von Ersatzteilen genutzt.  
Näheres siehe bei www.handysfuerdieumwelt.de  
 
An unserer Pinwand im Foyer …… 
… sind immer wieder neue und permanente Angebote und Suchen und FindenZettel zu finden, die 
nachbarschaftliche Begegnung – Hilfe – Kontakt – Unterstützung – Austausch – Engagement – usw. 
realisieren. hast/kannst/willst/suchst/brauchst Du auch etwas?  

Dann schau an der Pinwand nach und/oder biete an. Ganz einfach.      

 
Bei Kaffee, Tee, Saft, Wein, Wasser und selbst gebackenen Leckereien freuen wir uns auf gemütliche, 
gemeinsame Momente. 
 
Zum Besuch unseres EllCafé gelten die landesweit gültigen Coronaregeln.  
Das Team von NeL(i)E | Nelie.Ellerstadt@gmail.com | 01575 26 47 407 
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