Informationen und Reservierung:
Restaurant „Church“
III. Hagen 39, 45127 Essen
Telefon: 0201 /22 05 247, Telefax: 0201 /22 05 248
church@diakoniewerk-essen.de
www.church-essen.de
Unsere Öffnungszeiten:
Januar bis Oktober:
montags bis samstags, 9.00 – 18.00 Uhr,
November und Dezember:
montags bis samstags, 9.00 – 22.00 Uhr

Der exklusiv ausgestattete neue Gast- und Tagungsraum des Church bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Gruppen von bis zu 20 Personen. Ungestört
vom Restaurantbetrieb, lassen sich dort ebenso kleine
Feierlichkeiten, als auch Sitzungen und Konferenzen
durchführen. Der Raum verfügt über eine moderne
Veranstaltungstechnik, die den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Präsentationsmedien ermöglicht.
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Für Tagungen bieten wir Ihnen attraktive Bewirtungspauschalen zur halb- oder ganztägigen Nutzung. Ebenso
wie bei Feierlichkeiten, bewirten wir Sie nach individueller Absprache natürlich auch gerne à-la-Carte oder in
Büffetform. Sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen ein
passendes Angebot für Ihre Tagung oder Feier erstellen
können, das Ihren Vorstellungen entspricht.
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Neuer Gastraum ideal für kleine
Empfänge, Konferenzen und Feiern
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Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis Essen Hauptbahnhof. Von dort in rund
10 Minuten zu Fuß bis zum
Salzmarkt am Kennedyplatz,
oder mit den U-Bahnlinien
U11, U17 oder U18 bis Haltestelle „Hirschlandplatz“.
Mit dem PKW über die A 40,
Abfahrt Essen-Zentrum,
dann Richtung Stadtmitte.
Gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten finden Sie im
Parkhaus Kennedyplatz.

www.church- essen.de

Frische saisonale Küche
am Salzmarkt

Spezialitäten genießen:
Die Speisekarte und die aktuelle Wochenkarte finden
Sie auf unseren Internetseiten. Sie können diese auch
regelmäßig als Newsletter abonnieren.
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Restaurant
Herzlich Willkommen im Church!
Wir freuen uns darauf, Sie als Gast in unserem Restaurant im Haus der Ev. Kirche in der Essener Innenstadt
zu begrüßen. Von einem umfangreichen Frühstücksangebot über unser beliebtes Tagesgericht bis hin zu
mehrgängigen Menüs bieten wir Ihnen stets eine
große Auswahl an leckeren Speisen und Getränkespezialitäten.
Wenn Sie sich für das Church entscheiden, befinden
Sie sich zudem in einem ganz besonderen Restaurantbetrieb. Denn das Church ist ein wichtiger Baustein in
der Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen
und langzeitarbeitslosen Menschen im Rahmen der
Arbeits- und Beschäftigungsprojekte des Diakoniewerks Essen.
Durch Ihren Besuch im Church ist es uns möglich, fünf
junge Menschen zum Koch und Beikoch sowie zu Restaurantfachkräften auszubilden. Zudem werden zurzeit
etwa 15 langzeitarbeitslose Menschen in den Bereichen
Küche und Service weiterqualifiziert und gezielt auf
den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet.

Le s u n g e n · Ka b a re t t · M e e t i n g s · Fa m i l i e n fe s t e · Pa r t y s e r v i c e

Frische saisonale Küche aus der Region
Unser Restaurant ist spezialisiert auf frische saisonale
Spezialitäten, die uns durch das Jahr führen – von Gerichten mit Spargel, Matjes, Pfifferlingen und Kürbis bis hin zu
deftigem Grünkohl und winterlichem Gänsebraten. Aber
auch deutsche und internationale Klassiker wie Rinderroulade, Sauerbraten, Himmel und Erde, handgeschabte
Spätzle, sowie Saltimbocca, Boeuf Bourguignon und Pulled
Pork aus dem eigenen Smoker finden sich auf unserer
abwechslungsreichen Speisekarte.
Den perfekten Start in den Tag garantiert zudem unser
reichhaltiges Frühstückbüffet: Für nur 12 Euro für unsere
Kaffee-Flat, bzw. 9,50 Euro mit nur einer Tasse Kaffee bieten
wir Ihnen verschiedene Eierspeisen, Räucherlachs, Wurstund Käsespezialitäten, Salat Caprese, Obst, Kuchen, Orangensaft und Fair-Trade-Bio-Kaffee so viel Sie möchten.
Besonders beliebt ist auch unser preiswertes Tagesgericht
für 7,50 Euro, das an jedem Freitag eine Fischspezialität
etwa vom Wolfsbarsch, Dorade, Steinbeißer, Skrei oder
eine frische Bouillabaisse auf den Tisch bringt.
Vielfältige Salatvariationen und besondere vegetarische
Spezialitäten – wie etwa unsere ausgefallenen RisottiKompositionen – sowie feine Desserts runden unser
Angebot ab, bei dem wir auch gerne Rücksicht auf Gluten-Unverträglichkeit und Laktoseintoleranz nehmen.

Ihre Feier im Church!
Sie möchten einen Geburtstag, eine Familienfeier oder
ein Firmenfest veranstalten? Dann sind Sie im Church
genau richtig. Unsere Stärke liegt in der Ausrichtung
von Festen und Feiern jeder Art – ob Geburtstage oder
Taufen, Konfirmationen und Kommunionen, Betriebsfeste und Weihnachtsfeiern. Bei Sommerfesten, Gartenpartys oder beim Bürocatering für bis zu 500 Personen
liefern wir alle Speisen inklusive des benötigten Equipments auch gerne direkt zu Ihnen.
Am besten, Sie besuchen uns einmal und lernen das
Church persönlich kennen. Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team vom
Restaurant

