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SCHOKOHUS

Für Patrick Stockhorst stand es eigentlich schon lange 
fest: Das historische Gebäude in der Rathausstraße in der 
Schüttorfer Innenstadt, welches seinen Eltern gehört und 
das bereits eine bewegte Geschichte hinter sich hat, soll 
mal eine Konditorei werden. Als er dann Carina John bei 
seiner Dozententätigkeit in der Konditor-Meisterschule in 
Bielefeld kennenlernte, war beiden irgendwann klar, dass 
sie dieses Projekt gemeinsam realisieren möchten. Partner 
nicht nur im Leben, sondern auch auf beruflicher Ebene. 
Wie sich manches einfach fügt, als sollte es so sein und 
nicht anders. Manchmal reicht es, den Mut für den ersten 
Schritt zu haben, um etwas Schönes ins Rollen zu bringen.

Die Vision eines „süßen“ Ortes

Mit der Vision einer Konditorei voller Leben vor Augen 
startete im Frühjahr 2020 das Projekt „Schokohus“ in der 
Innenstadt von Schüttorf. Und zwar mittendrin, direkt am 
Marktplatz! Mal in Ruhe einen Kaffee zwischendurch genie-
ßen und dabei auf das Treiben des Marktplatzes schauen, 
gemütlich auf der Gartenterrasse leckeren Kuchen essen, 
Treffen mit Freunden, kleine Feiern oder interessierten 
Menschen das Handwerk des Konditors näher bringen - 
das alles ist Bestandteil dieser schönen Bereicherung für 
Schüttorf. Echte Schokoladenfans wissen das Besondere 
einer Konditorei eben zu schätzen! Wer mit Kollegen mal so 
richtig schlemmen möchte und keine Angst hat, sich dafür 
selbst in die Schokoladenküche zu stellen, wird sich über 
das Angebot der Unternehmens-Workshops sicherlich be-
sonders freuen! Eine willkommene Abwechslung und eine 
tolle Idee für Teambildung.

Zwischenzeitlich war es gar nicht so einfach, die Vision in 
die Tat umzusetzen, denn aufgrund der Corona-Pandemie 
schien die Zeit auf einmal stillzustehen. Da hieß es Nerven 
bewahren! Es hat sich gelohnt, dran zu bleiben und die 
Idee konsequent zu verfolgen. Das gut 100 Jahre alte his-
torische Gebäude wurde nach und nach zu dem Ort, den 
sich Carina und Patrick vorgestellt und gewünscht haben. 
Das Gebäude blickt überhaupt auf eine bewegte Geschich-
te zurück. Es diente nicht nur als Wohnhaus, sondern war 
eine ganze Zeit lang Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuer-
wehr Schüttorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das 
Gebäude ziemlich hart getroffen wurde, nutze man es zu-
nächst vorrangig wieder als Wohnhaus. Auch heute ist das 
historische Gebäude nicht nur Ladenlokal, sondern bietet 
auch genügend Raum für moderne Wohnungen in den obe-
ren Etagen.

Konditorei & Café Schokohus

Fenster zum Glück
Ja! Man kann Patrick und Carina bei der Herstellung ihrer 
Köstlichkeiten auf die Finger schauen! Im hinteren Teil des 
Cafés, wo es auf die Terrasse geht, hat man durch ein gro-
ßes Fenster freien Blick auf das Herzstück der Konditorei: 
die große Schokoladenküche. Hier wird der Teig vorberei-
tet, die Schokolade hergestellt, die Pralinen gefüllt oder 
auch Thementorten mit viel Herzblut und Liebe fürs Detail 
gezaubert. 

Schokolade, Pralinen, Torten, Törtchen, Kuchen! Es gibt 
alles, was das süße Herz begehrt bei Carina und Patrick! 
Natürlich auch frisch gemahlenen Kaffee oder schwarzen 
Tee nach dem Familien-Geheimrezept. Besondere Wün-
sche werden ebenfalls erfüllt, zum Beispiel glutenfreie Tor-
ten. Die Verwendung nachhaltiger Zutaten mit regionalem 
Bezug ist dabei selbstverständlich. Wir wünschen beiden 
gutes Gelingen und einen wunderbaren Start in ein tolles 
Abenteuer! Wir freuen uns schon jetzt auf die Leckereien 
und natürlich: Nach Corona wird die Schokoladenküche ge-
stürmt!

Für mehr 
Informationen:

www.schokohus.de
Facebook: Schokohus
Instagram: schokohus
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