
David und Barbara Mayer nach der Wiedereröffnung im neu gestalteten
City-CAP-Markt in der Katharinenstraße 7.

Geschrieben von David,
Beschäftigter im CAP-Markt
Landsberg

Die CAP-Katze ist einfach in den
CAP-Markt gelaufen. Dann ist
sie unter die Treppe. Der Maxi-
milian hat die Katze schließlich
unter der Treppe rausgeholt. Da-
nach ist die Katze dann in das
Schaufenster gelaufen, Daniel
und David haben das Schaufens-
ter ausgeräumt, abgebaut und

die CAP-Katze mit Lederhand-
schuhen angefasst und rausge-
holt. Dann haben wir sie in einen
Karton gesetzt und das Tierheim
angerufen. Die sind dann ge-
kommen und der Tierarzt hat sie
dann untersucht. Er hat festge-
stellt, dass die Katze erst vier
Wochen alt ist, und dann hat
Frau Mayer sie im Tierheim ab-
geholt und zu sich nach Hause
genommen. Die CAP-Katze
wohnt jetzt bei Frau Mayer.

Die CAP-Katze

Doris ist eine von 10 Beschäftigten im City-CAP-Markt Landsberg. Sie
ist meistens in der Obst- und Gemüseabteilung anzutreffen.

Geschrieben von Doris,
Beschäftigte im CAP-Markt
Landsberg

Ein Mann ist bei uns im Laden,
nachdem er sich vor dem Müsli-
regal ein bisschen komisch ver-
halten hat, zusammengebro-

chen. Frau Heidrich und David
haben ihn festgehalten, da er
immer aufstehen wollte. Wir ha-
ben dann den Notarzt gerufen.
Der hat einen Zuckerschock fest-
gestellt, dem war er schon be-
kannt. Der Notarzt sagte uns,
dass er Diabetiker sei.

Der Notfall

Anekdoten aus dem City-CAP-Markt
Während der letzten zehn Jahre
ist mit Sicherheit viel passiert,
und die CAP-Markt-Mitarbeiter
haben einiges erlebt, von dem sie
allerhand erzählen können. Zwei
kleine Geschichten „Der Notfall“
und „Die CAP-Katze“ sollen an
dieser Stelle beispielhaft vermit-
teln, dass man im CAP-Markt
nicht nur Lebensmittel liebt, son-
dern auch soziale Verantwortung.
Und sie liefern einen kleinen Ein-

blick in die tägliche Arbeit mit
Menschen mit Behinderung.
Bei allem lautet das oberste Ge-
bot: Freundlichkeit und Mensch-
lichkeit. Schließlich sollen sich
Mitarbeiter und Kunden glei-
chermaßen wohlfühlen. Nur wer
sich willkommen fühlt, kommt
gerne wieder – und bleibt, wie im
Falle der Mitarbeiter. Sechs von
ihnen sind seit der ersten Stunde
mit dabei und wollen den CAP-

Markt als Arbeitsplatz nicht
mehr missen.
Wer sich selbst ein Bild machen
möchte, kann einfach einmal im
City-CAP-Markt in der Kathari-
nenstraße 7 vorbeischauen. Öff-
nungszeiten sind Montag bis
Freitag von 7.30 bis 20 Uhr und
Samstag von 7.30 bis 15 Uhr.

O Schon gewusst?
„CAP“ ist eigentlich eine Abkürzung für

das Wort „Handicap“. Ein Handicap
haben bedeutet, dass man sich in be-
stimmten Dingen schwerer tut als die
meisten anderen.
Die CAP-Märkte bieten Menschen mit
einer Behinderung einen guten Arbeits-
platz, einen Job, bei dem ganz ähnliche
Bedingungen herrschen wie überall
sonst in der Arbeitswelt. Und bei dem
Menschen mit einem „Handicap“ mit-
ten in der Gesellschaft tätig sein kön-
nen: erfahrbare Inklusion. ehsy Ihr zuverlässiger Partner

für Heizung und Sanitär
BayWa AG
Haustechnik
Von-Bollstatt-Str. 8
86807 Buchloe

Tel.: 08241 9676-65
Fax: 08241 9676-69

Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen 
und dem gelungenen Umbau! Wir freuen uns auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit!

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum.
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Handwerk aus den 

Magnus-Werkstätten Holzhausen

  Bio-Qualität
vom Magnushof Holzhausen

ANZEIGE

10 Jahre CAP-Markt Landsberg
10% auf alles*

Do 13. bis Sa 15. Juli
Diverse Verkostungen, Sonderverkauf Handwerk 
aus den Magnus-Werkstätten, Kinderschminken, 
Trommlergruppe u.v.m.

*Ausgenommen Zeitschriften, 
  Tabakwaren, Aktionsware


