
Das real life cafe entstand aus dem Bedürfnis der Internet-Community 
mangaforum.org heraus, sich auch offline regelmässig zu treffen. 
Inzwischen treffen sich dort auch viele junge und jung gebliebene 
Menschen, die über andere Kanäle hinzu gestossen sind und sich in 
irgendeiner Form für einen oder mehrere Aspekte Japans interessieren. Man
tauscht sich sowohl über Themen wie japanische Serien, Comics, Games 
oder Kultur sowie auch über Alltagsthemen aus. Auch Gesellschaftsspiele 
finden häufig ihren Platz oder kreative Projekte wie das Zeichnen, Theater- 
oder Tanzgruppen.

Die real life Community ist ein bunt durchmischter, sehr offener Haufen, wo 
jeder so genommen wird, wie er ist. Viele haben in dieser Gruppe Menschen 
treue Freunde gefunden, bei denen lustige Fröhlichkeit ebenso Platz hat wie 
tiefgehende Gespräche und eine helfende Hand.

Das nicht gewinn-orientierte Projekte existiert seit über 10 Jahren. Es ist 
freitags von 18-22.30h geöffnet und wird ausschliesslich von freiwilligen 
Helfern betrieben. Die Miete wird durch den Verkauf von Essen und 
Getränken erwirtschaftet, welche zu moderaten Preisen verkauft werden, 
sodass auch Besucher mit kleinen finanziellen Mitteln nicht leer ausgehen 
müssen. Da bei uns das Miteinander im Mittelpunkt steht, verzichten wir 
bewusst auf den Ausschank von Alkohol. Das Trinkgeld wird zu einem 
grossen Teil an Hilfsprojekte für Japan gespendet.

Drei- bis viermal pro Jahr führen wir Spezialabende zu verschiedenen 
Themen durch, die dem Café-Alltag etwas Abwechslung verleihen.
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