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Von Silke Schmidt

Harmonie bis ins Detail
Kirchdorf: Silke
Stöver und das
Café Klönschnack

KIRCHDORF. Für Silke Stö-
ver ist die Nacht oft früh zu
Ende. Und anstatt sich lange
am Kaffee festzuhalten, um
wach zu werden, legt sie
gleich los: Kuchen und Torten
für das Kirchdorfer Café
Klönschnack entstehen oft im
Morgengrauen – gelobt weit
über die Grenzen der Region.
Ebenso das Frühstück, das zu
festen Terminen auf Anmel-
dung angeboten wird.

„Im Grunde ist es nicht
mein Café, sondern das Er-
gebnis familiärer Zusammen-
arbeit“, freut sich die Kirch-
dorferin über das gemeinsame
Wirken mit ihren Lieben. Ob
es sich um das Backen, den
Verkauf im Geschenkeläd-
chen oder die Bewirtung der
Gäste dreht: Die Familie geht
Silke Stöver gern zur Hand.
Und das seit 18 Jahren.

„Als meine Eltern das Haus
erbten, überlegten wir eine
ganze Weile, ob wir das Pro-
jekt Café umsetzen könnten“,
blickt die 44-Jährige zurück.
Die hauswirtschaftliche Be-
triebsleiterin war damals als
Lehrerin und Ausbilderin in
Chemnitz tätig und machte
sich den Entschluss, in die
Heimat zurückzukehren nicht
leicht. „Erst als ich wirklich
überzeugt war, dass wir die-
sen Traum verwirklichen kön-
nen, packte ich meine Kof-
fer.“

Als bekennender Familien-
mensch hatte Silke Stöver zu-
vor oft davon geträumt, wie-
der in Kirchdorf zu leben.
Jetzt genießt sie es sehr, all
den Trubel im Café und auch

die Freizeit mit den Ihren zu
teilen. „Die Aufgaben sind
vielfältig“, sagt sie und ver-
weist auch auf Arbeiten wie
das Organisieren von Ware
für das Lädchen oder die Pfle-
ge der Dekoration. Gerade
Letzteres beansprucht eben-
falls viel Zeit. „Klar gibt es
hier auch viele so genannte
Staubfänger, die regelmäßig
gereinigt werden möchten,
aber wenn man die Dinge
liebt, macht man das gerne.“
Und Silke Stövers Herz hängt
an jedem Einzelstück, zu dem
sie jeweils auch die Geschich-
te kennt.

Harmonie bis ins Detail ist
ihre Devise. „Ich möchte nicht
jeden Trend mitgehen, son-
dern meinem Stil treu blei-

ben.“ Die Kunden wissen es
zu schätzen und freuen sich
auf die bevorstehende Ad-
ventszeit, wenn traditionell
besonders viel im Café Klön-
schnack los ist: Adventskaffee
mit Ausstellung – vom 16.
November bis Weihnachten
täglich. Außer montags. Das
ist der Tag, an dem von jeher
das Café Klönschnack ge-
schlossen bleibt.

Es ist das „Gesamtpaket“,
das Silke Stöver und auch ihre
Familie immer wieder faszi-
niert: Die heimelige Atmo-
sphäre im soeben auf das
Dachgeschoss erweiterten Ca-
fé Klönschnack, die Gerüche
von Kuchen, Kaffee und stim-
mungsvollen Duftkerzen, die
fantasievollen Dekorationen

im zeitlosen Landhausstil und
nicht zuletzt die Gespräche
mit den Gästen. „Auch die
Stimmung bei den öffentli-
chen Spielenachmittagen an
jedem zweiten Donnerstag im
Monat ist einzigartig“, freut
sich Silke Stöver auf jede ein-
zelne Aktion in ihrem Café.
Nur die Büroarbeit ist nicht
„ihr Ding“. Wie gut, dass
Ehemann Kay, der auch gerne
im Café aktiv ist, diesen Be-
reich stets im Blick hat und
oft übernimmt.

Die vielen interessanten
Details rund um ihr Café kann
Silke Stöver kaum in einem
Gespräch aufzählen. Und so
lohnt sich ein Besuch vor Ort
oder auch im Internet unter
www.cafe-kloenschnack.de.
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