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Dezember 2016
Mit unserem Zollhaus Herbede Newsletter weisen wir Euch auf Veranstaltungen und
Ausflüge rund um unser schönes Ruhrtal hin.
Spezielles Speisenangebot am Zollhaus
Herbede

Neues in der Wabe mbH

Liebe Zollhaus-Gäste, gerne erinnern wir euch an
unser erweitertes Speisenangebot am Zollhaus
Herbede. Startet bei einem leckeren Frühstück in
der Zeit zwischen 10:00 – 12:00 Uhr gestärkt in
den Tag. Im Anschluss könnt ihr eine entspannte
Mittagspause mit Blick auf die Ruhr genießen,
zwischen 12:00 – 14:00 Uhr bei regionalen und
saisonalen Speisen. Wärmt euch bei einem leckeren Glühwein bei uns auf – ab sofort täglich
am Zollhaus Herbede!

Im November ging unser Integrationsbetrieb, die
RuhrGewerk gGmbH, in Betrieb. Dabei handelt es
sich um ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen, in dem behinderte und nichtbehinderte
Menschen zusammenarbeiten. Gemeinsam mit
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) haben wir, die Wabe
mbH, eine Belegschaft von neun Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aufgebaut.

Betriebsferien am Zollhaus Herbede
Unser Zollhaus Herbede hat zwischen dem
24.12.2016 – 01.01.2017 betriebsbedingt geschlossen. Ab dem 02.01.2017 sind wir wie gewohnt für euch da!

Weihnachtsdekoration in der Möbelbörse
In unserer Möbelbörse findet ihr jetzt auch schöne Weihnachtsdekoration. Es lohnt sich, in den
vorhandenen Schätzen zu stöbern und die Besonderheiten zu bestaunen. Die Adresse lautet:
Kreisstraße 128, 58454 Witten. Ladenöffnungszeiten: Mo - Fr: 9.30 - 18.00 Uhr, Sa: 10.00 15.00 Uhr.

E-Bike Akkutest an den Radstationen
Habt ihr das Gefühl, dass der Akku an eurem EBike schwächelt oder nicht mehr die erwünschte
Leistung erbringt? Dann kommt mit eurem aufgeladenen E-Bike in eine der Radstationen in Witten
oder Herdecke. Die Mitarbeiter vor Ort prüfen mit
einem speziell für E-Bike Batterien entwickelten
Testgerät und der entsprechenden Computersoftware die potentielle und tatsächliche Leistung
des Akkus im (simulierten) Fahrbetrieb. Für nur
18,50 € erhaltet ihr zwei detaillierte Testberichte.

RuhrGewerk gGmbH

Zum Alten Fritz
Im neuen Jahr laden wir Euch herzlich in die bekannten Gaststätte „Zum Alten Fritz“ (Augustastraße 27, 58452 Witten) ein. Im „Quartierstreffpunkt“ bieten eifrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leckere internationale Gerichte für unsere Gäste an. Selbstverständlich informieren wir euch
rechtzeitig über die Öffnungszeiten – bleibt gespannt!

Unser Schlusswort des Jahres
Wir bedanken uns ganz herzlich bei all denjenigen, die uns in diesem Jahr wieder begleitet und
unterstützt haben. Allen Gästen wünschen wir
schöne Feiertage sowie eine besinnliche ruhige
Weihnachtszeit. Wir freuen uns schon sehr darauf,
euch im neuen Jahr bei uns begrüßen zu dürfen!

