
» _ der erste kontakt

zu Ihrem Partner für die Gastronomie

telefon  089 55 16 92 32

» _ der direkte draht

Kontakt

weisser rabe soziale betriebe und dienste gmbh

gastronomia

hirtenstraße 2-4, 80335 münchen

telefon 089 55 16 92 32 

telefax 089 55 99 99 08

gastronomia@weisser-rabe.de

www.weisser-rabe.de

www.facebook.com/weisserrabe

hand in hand 
für mehr integration
Weißer Rabe Gruppe, Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

der weisse rabe – sozialer dienstleister

Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions- 

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße 

Rabe betreut, qualifiziert und beschäftigt langzeitarbeits-

lose Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das können Men-

schen sein, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, 

behinderte oder suchtkranke Menschen, Menschen mit 

sprachlichen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen 

Schulabschluss oder Ausbildung haben. Wir haben das Ziel, 

unsere MitarbeiterInnen gesellschaftlich wieder zu integrie-

ren und ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit 

sind rund 400 Menschen in unseren Betrieben und Projek-

ten beschäftigt.

» _ erfahren sie mehr unter

 www.weisser-rabe.de

» _ hauptförderer der weisser rabe gruppe

Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis

Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und 

Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt 

Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für 

Arbeit München, Caritasverband der Erzdiözese 

München und Freising e.V., Europäischer Sozial-

fonds, Aktion Mensch, Stiftungen und Spender

gastroNomia
Mit gutem Gewissen genießen

in der

KÜCHE
tätig

gefördert durch die

ein unternehmen der caritas.



» _ berufliche chancen

gastroNomia

gastroNomia ist ein Integrationsbetrieb, in dem Menschen 

mit Beeinträchtigungen für das Arbeitsleben in der Gas-

tronomie qualifiziert werden. Wir bieten Arbeitsplätze 

für Menschen mit Lernschwierigkeiten, geistigen sowie 

körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen oder mit 

Schwerbehinderung. Sie haben bei uns die Möglichkeit, in 

einem geschützten Rahmen gastronomische Grundkenntnis-

se zu erwerben und Berufserfahrung zu sammeln. Langzeit-

arbeitslose und schwer vermittelbare Menschen finden bei 

uns Beschäftigung im Bereich Bewirtung und Seminarser-

vice. Unsere Mitarbeitenden werden unter der Anleitung von 

Fachkräften in allen Arbeitsbereichen geschult und kommen 

in Küche und Service zum Einsatz. 

Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

» _ www.weisser-rabe.de

in der

KÜCHE
tätig

  catering und bewirtungsservice für 

 •  Konferenzen 

  •   Firmenfeiern

 •  öffentliche Veranstaltungen

 •  kirchliche Feste

  unser angebot von deftig bis exklusiv

 •  individuelles Fingerfood und leckere Canapés

 •  klassische Menüs

 •  Buffetkompositionen

 •  Gemeinschaftsverpflegung

 •   kundenorientierte Lösungen – gerne mit saisonalen  

und regionalen Produkten

Auf Wunsch organisieren wir die gesamte Logistik, das 

Equipment, das perfekt geschulte Personal und zuverläs-

sig das richtige Timing. Gern beraten wir Sie auch vor 

Ort und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

» _ qualität und service

Betriebsrestaurant

Seit 2006 sind wir verantwortlich für das Mitarbeiterrestau-

rant sowie den Seminarservice in der Zentrale des Caritas-

verbands der Erzdiözese München und Freising e. V. Täglich 

bringen wir für unsere  Gäste rund 200 frische und gesunde 

Gerichte auf den Tisch. Ebenso finden bei uns ca. 10 Perso-

nen mit Beeinträchtigungen Aufgaben und Unterstützung in 

einem geschützten Arbeitsumfeld.

» _ das richtige für jeden anlass

Cateringservice

Unsere Leistungen im Cateringservice sind sowohl bei der 

Caritas als auch bei externen Unternehmen, sozialen Einrich-

tungen und kirchlichen Gruppen sehr gefragt. Für Firmenkun-

den bieten wir Caterings für bis zu 300 Personen an.

Erleben Sie die kreative Mischung von sozialem Engage-

ment gepaart mit gutem Service und köstlichen Angeboten.


