
Das Sorgentelefon für die Land-
gastronomie in Schleswig-Holstein ist
eine gemeinsame Initiative der
Akademie für die Ländlichen
Räume Schleswig-Holsteins e.V.
(ALR) und dem Kirchlichen Dienst
in der Arbeitswelt (KDA) der
Nordkirche in Kooperation mit der
DEHOGA Schleswig-Holstein.

Mehr Informationen unter:
www.kda-nordkirche.de/
gastronomie

Wir möchten mit diesem Angebot eine
Anlaufstelle für die Sorgen und Nöte
der Betriebsleiter*innen, ihrer Ange-
hörigen und der Beschäftigten in der
Landgastronomie bieten.

Fachliche Beratung zu Fördermöglich-
keiten, betriebswirtschaftlichen oder
arbeitsrechtlichen Fragen können wir
i.d.R. nicht geben. In diesen Fällen
können wir Sie aber weiter vermitteln
an unsere Netzwerkpartner:

• ALR e.V.
• DEHOGA SH
• und weitere.

Wir sind für Sie da Sorgentelefon
für die
Landgastronomie

0431 55 779 440

Tel.: 0431 55779-440

beratung@kda.nordkirche.de

www.kda-nordkirche.de/
gastronomie



Das Sorgentelefon Sie können uns anrufen! Ansprechpartner*innen

Einige landgastronomische Betriebe
sind in Schwierigkeiten und haben
Sorgen. Die Corona-Pandemie und die
damit einhergehende „Durststrecke“ hat
die Situation zum Teil verschärft.

Betriebswirtschaftliche und finanzielle
Probleme sind dabei die eine Seite,
familiäre und persönliche Schwierig-
keiten die andere.

Oft scheuen sich Menschen, Kontakte
zu den Beratungsstellen aufzunehmen.
Sie bleiben alleine mit ihren Problemen.
Das muss aber nicht so sein!

Mehr Informationen unter:
www.kda-nordkirche.de/gastronomie

Sie möchten mit jemand Außenstehenden
über Ihre persönliche Situation sprechen?

• Wie kann es mit uns in unserem
Betrieb weitergehen?
• Wir haben Konflikte im Betrieb - wie
kann ich damit umgehen?
• Wie kann ein Generationenwechsel
gelingen?
• Die betriebliche Situation belastet
die Familie – wie können wir das
bewältigen?

Das Angebot richtet sich an:
• Betreiber*innen
• Mitarbeiter*innen und
• Familienangehörige

landgastronomischer Betriebe.

Scheuen Sie sich nicht auf den Anruf-
beantworter zu sprechen! Wir rufen
zurück!

• Wir hören Ihnen zu.
• Wir gehen gemeinsammit Ihnen
Ihren Fragen nach.
• Wir unterstützen Sie,
Lösungswege zu finden.
• Wenn Sie es wünschen, können
wir Ihnen weitergehende
Beratung vermitteln.

Wir sind ausgebildete Berater*innen,
viele mit Bezug zur Gastronomie.
Partner aus der Branche begleiten das
Sorgentelefon und stehen für fachliche
Fragen zur Verfügung.

Alles, was am Telefon besprochen oder
in einer Mail geschrieben wird,
unterliegt unserer Schweigepflicht.

Vereinbaren Sie einen Termin für ein
Gespräch mit Zeit und in Ruhe.

„Ich schaffe das einfach

nicht mehr!“ „Ich muss mal mit

jemanden reden!“ „Bei wem finde ich ein

offenes Ohr?“


