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Die "Vollpension" in Wien ist ein von Senior*innen betriebenes Café, das sich ursprünglich nur als
einmaliges Pop-Up-Event geplant innerhalb der letzten Jahre in einen echtes Wiener Gastro-Highlight
entwickelt hat: Getreu dem Grundgedanken "Kuchen essen, wie er bei der Oma schmeckt" backen
Omas und Opas nach mehr oder weniger geheimen Familien-Rezepten Kuchen, Torten und nun
natürlich vermehrt auch Weihnachtsplätzchen. Nicht nur wurde damit der "Kuchen zum Katalysator für
Generationendialog", sondern sicherte damit den Senior*innen auch ein geregeltes Einkommen und half
gegen die weit verbreitete Einsamkeit im Alter.
In diesem Jahr musste sich allerdings auch die "Vollpension" coronabedingt stark einschränken - doch
Not macht erfinderisch: Das persönliche Miteinander wurde ins Internet verlagert - aus der "Vollpension"
wurde die "Halbpension" und neben diversen Crowdfunding-Aktionen, die die nötigen finanziellen Mittel
zum Durchhalten einbrachten, wurden neue Ideen wie z.B. die "BackAdemie vs. Pandemie" ins Leben
gerufen. Den digitalen "BackAdemie"-content gibt es im Internet und unter dem Titel "OMAsterclass"
erhält man zudem als paid content: Oma-On-Demand-Video-Backkurse. Eine wundervolle
Geschenkidee für andere oder sich selbst, um rechtzeitig zum Fest noch Plätzchen, Stollen oder
anderen Gaumenschmaus - inklusive des ein oder anderen wertvollen Tipps aus Großmutters geheimer
Rezept- & Zubereitungskiste.
Die "Vollpension" ist ein tolles Beispiel, wie man kreativ mit der Corona-Krise umgehen kann. Mit ihrer
"BackAdemie" haben sie ein krisensicheres digitales Zuverdienstmodell für Senior*innen gegen Isolation
und Altersarmut geschaffen. Ein social business, das die Verbindung zwischen Alt und Jung durch neue
virtuelle Kontaktmöglichkeiten erhält und sogar stärkt, denn natürlich leidet auch das ursprüngliche
Unternehmen unter der Krise: 80 Mitarbeiter*innen bedienten bis zu 200.000 Gäste pro Jahr, verkauften
90.000 Stück Torten und Kuchen und erwirtschafteten einen Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro, den
es nun durch die alternativen digitalen Ideen aufzufangen gilt. Mehr noch als der monatliche
Zuverdienst, ist die "Voll- bzw. Halbpension" zu einem sozialen Treffpunkt geworden, der Generationen
zusammenbringt: zu Kaffee und Kuchen.
Weitere Infos unter: https://www.vollpension.wien
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Fürste PR wurde im Jahr 2018 in Berlin gegründet und kümmert sich vorrangig um die Presse- & Online
Promotion von Entertainment-Projekten (z.B. Musik- oder Buch-Veröffentlichungen), Lifestyle-Produkten
oder auch Personality-PR.
Als Senior Manager Press & Online Promotion des Universal-Labels Polydor / Island habe ich 14 Jahre
lang zahlreiche nationale und internationale Künstler, wie z.B. Helene Fischer, Tokio Hotel, Lukas
Graham, Sunrise Avenue, Rea Garvey, Milow, PUR, The BossHoss, Silly oder auch Andrea Bocelli auf
Pressekonferenzen, roten Teppichen, bei Interviewtagen und Shootings betreut. Weitere Infos unter
www.melanie-fuerste.com
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