Leitbild
Wer sind wir?
Der Gasthof Willenbrink wird seit Generationen
als Familienbetrieb von den Inhabern persönlich
geführt. Das Angebot umfasst alles, was man von
einem alten westfälischen Gasthof erwartet:
Ein attraktives Restaurant mit einer zeitgemäßen
leichten Küche
Einen Saal für Veranstaltungen und
Familienfeiern mit Menüs und Büffets von 40-120
Personen
6 moderne Gästezimmer (3DZ /3EZ)
Die Kneipe „Buntebock“ als Treffpunkt im Dorf
Im Sommer einen gemütlichen Biergarten

Wofür stehen wir?
Wir stehen für freundlichen, kompetenten
Service, abwechslungsreiche, kreative,
schmackhafte, gesunde, ehrliche Küche, spezielle
Angebote und Aktionen, ein ausgezeichnetes
Wein- und Spirituosensortiment, sowie
Preiswürdigkeit- und das schon seit
Generationen.
Wir sehen uns als Absatzmittler und Wegbereiter
für neue(alte) bzw. alternative Produkte aus der
Region. Dabei suchen wir den direkten Weg vom
Erzeuger zum Verbraucher. Unser Geflügel
kommt aus dem Dorf, das Bentheimer
(Schweine-)Fleisch vom Biohof Rülfing, Pilze und
Saisonkräuter sowie Wild aus hiesigen Wäldern
von unseren Jägern und Sammlern.
Unser Engagement trägt inzwischen Früchte, weil
wir für Werte stehen, die auch von unseren
Mitarbeitern gelebt werden. Diese sind
Herzlichkeit, Verbindlichkeit, Präsenz, Offenheit,
Kritikfähigkeit, Respekt, Verschwiegenheit und
gegenseitiges Nutzenbieten.

Die Grundsätze
Gästefocus:

Wir wollen die
Erwartungen unserer
Gäste übertreffen.
Wir erkennen die
Wünsche unserer Gäste
und reagieren sofort
darauf.

Zutrauen – Vertrauen: Wir glauben an den Willen
zur guten Leistung und
vertrauen auf das, was
wir gelernt haben.
Wir lernen aus unseren
Fehlern und helfen
einander uns zu
verbessern.
Verantwortung:

Wir tun, was wir sagen
und übernehmen
Verantwortung.

Anerkennung:

Wir erkennen gute
Leistung und loben sie
jeden Tag.

Hilfe und Unterstützung: Wir helfen und
unterstützen uns
gegenseitig bei der Arbeit.
Wir verbessern uns
dadurch und werden zu
einem Team.
Qualität:

Wir erledigen unsere
Arbeit mit Stolz und
geben stets unser Bestes.

Positives Denken:

Wir haben Freude und
Spaß an dem was wir tun.
Wir denken positiv und
erkennen Probleme als
Herausforderungen.

Teamwork:

Wir arbeiten immer
zusammen, denn nur so
erreichen wir unser Ziel.

