Großer Malwettbewerb

Wir suchen
freche Früchte

Gemeinsam essen

Mehr Ruhe bei Tisch
Pädagogen in Kita und Offenem Ganztag
können ein Lied davon singen:
Mittagsmahlzeiten mit den Kleinen sind
besonders anstrengend. Denn die
Erwartungen liegen hoch: Die
Mahlzeiten sollen die Gemeinschaft
stärken. Alle Kinder sollen zeitgleich am
Tisch sitzen, das Essen muss
punktgenau fertig sein, reihum werden
die Teller befüllt..
Bis der Letzte sein Essen auf dem Teller hat,
vergehen oft zähe Minuten, die besonders
den Kleinsten entsetzlich schwer fallen. Der
Tischspruch wird zur Zerreißprobe. Kein
Wunder, denn im Krippenalter sind Kinder
entwicklungspädagogisch noch nicht in der
Lage, den gemeinschaftlichen Aspekt der
Tischgemeinschaft zu genießen – sie sind
noch zu sehr mit sich selbst

beschäftigt.Gegenseitige Wertschätzung und
Respekt, auch vor dem Essen, können sie
noch nicht lernen.
Aus der Essenssituation sollte keine
Lernsituation geschaffen werden. Abwarten
lernen können Kinder besser auf dem
Autoteppich, wenn das Lieblingsfahrzeug
gerade besetzt ist. Was also tun, um die
Mittagsmahlzeiten zu entspannen? Diese
Tipps können helfen:
1. Tischsprüche oder Gebete können bereits
am Ende eines Sing- oder Spielkreises
angeboten werden.
2. Wer Essen auf dem Teller hat, darf
anfangen.
3. Kleinere Tischgemeinschaften eignen sich
besser als eine große Tafel für alle.
4. Kleine Kinder, die müde sind, oder keinen
Hunger haben, sollten grundsätzlich die
Möglichkeit haben, später zu essen.

Kinder sehen die Welt mit anderen Augen,
das hat auch unser Malwettbewerb im
vergangenen Jahr gezeigt: Da bekommen
die Äpfel Augen, die Bananen haben
Beine – und das Lieblingsessen lächelt
breit. Deshalb liegt das Thema für die
nächste Runde nah: „Freche Früchte“
wollen wir von den Kindern sehen, mit
Buntstift, Kreide oder Wasserfarbe,
geklekst, gemalt oder geklebt, lustig,
lehrreich oder einfach nur schön – der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Also, Stifte ausgepackt und losgelegt –
denn es lohnt sich auch wieder: Diesmal
gibt es für das Siegerkind einen
Kinogutschein für die ganze Familie.
Zusätzlich erhält die Einrichtung des
Kindes einen Gutschein über 200 Euro
für einen Einkauf bei dusyma
(www.dusyma.de), dem großen Schulund Kindergartenausstatter. Weitere
erfolgreiche Teilnehmer auf den Plätzen
können sich über hochwertige Malsets
freuen. Einsendeschluss ist der
15.04.2017, die gesammelten Werke
können auch bei unseren Fahrern
abgegeben werden.

Ernährungsbildung

Kostenlose Koch-Seminare für Pädagogen
Kochen macht Spaß - und Sinn. Diese
Botschaft will die Sarah Wiener Siftung
möglichst vielen Kindern vermitteln und bildet
deshalb Pädagogen und Lehrer am Herd zu
"Genussbotschaftern" aus. Diese sollen dann
gerüstet sein, um auch mit ihren
Kindergruppen gemeinsam zu kochen. Die
Seminare dauern in der Regel einen Tag und
sind kostenlos, es geht um ausgewogene
Ernährung, Kochtechniken und speziell das

Kochen mit Kindern. Kostenlos ist auch das
umfangreiche Info-Material, das den
Genussbotschaftern online zur Verfügung
gestellt wird. Die Sarah Wiener-Stiftung will
gemeinsam mit der Barmer BEK die
bundesweit größte Aktion für
Ernährungsbildung auf die Beine stellen.
Persönlichen Kontakt zur Stiftung gibt es auch
bei der Bildungsmesse didacta in Stuttgart.
www.ichkannkochen.de
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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden
Heiß und lecker:
Winterdrinks für Kids
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Einblick:
Hochstapeln, aber richtig
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Kochverfahren

Ein Jahr gibt es die Chillzeit nun, vier Mal
haben wir ein wenig Einblick in unsere
Arbeit gegeben - und viele positive
Rückmeldungen von Ihnen dafür erhalten.
Zeit also für den nächsten Schritt: Der
Chillzeit-Blog. Seit wenigen Wochen ist er
online - und macht schon richtig Spaß.
Unter www.vitesca-blog.de finden Sie ab
sofort nicht nur alles rund um vitesca und
Cook&Chill, sondern auch Einiges zur
Ernährung im Allgemeinen und
Gemeinschaftsverpflegung für Kinder im
Besonderen. Schauen Sie mal rein,
kommentieren Sie zu unseren Themen
oder abonnieren Sie den Newsletter dann kommen alle neuen Beiträge per
Email zu Ihnen. Wir freuen uns auf Sie! Ihr

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü
Reimann GmbH&Co. KG

So wird
Cook&Chill
immer
besser
Es ist der Megatrend in
der Gemeinschaftsverpflegung – und vitesca
ist schon seit Jahren
ganz vorne mit dabei:
Dank Cook&Chill lassen
sich Mahlzeiten endlich
auch in großer Zahl
einfach, lecker und
gesund auf den Tisch
bringen. Und das Verfahren
wird immer weiter verfeinert.
Es ist ein Dilemma: In der Zone zwischen 10
und 40 Grad Celsius fühlen sich Bakterien
einfach zu wohl, da verderben Lebensmittel
im Handumdrehen. Ist es heißer, schadet das

Praxistipp:
Besser gemeinsam essen
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zwar den Keimen – gleichzeitig aber auch
den Vitaminen. Ein Konflikt, in dem vor allem
Großküchen lange steckten. Die Lösung hat
Cook&Chill gebracht. Damit muss nun nichts
mehr warm gehalten werden, Kochen und
Servieren sind nicht mehr aneinander
gebunden. Entkoppeln, so lautet das
Zauberwort. Und alle profitieren. „Seit wir
Cook&Chill produzieren, können wir den
Kindern endlich ein Essen auf den Tisch
stellen, das unserem eigenen
Qualitätsanspruch genügt“, sagt Jan
Reimann, Geschäftsführer bei vitesca.
Heute funktioniert
das so: Ein
Gulasch
beispielsweise
wird
angebraten,
gekocht, mit
Sauce versehen
und mit Gemüse
verfeinert. Eine
Vorgabe dabei:
Alles muss
mindestens
2 Minuten bei mindestens
72 Grad erhitzt worden sein, damit alle
Mikroorganismen abgetötet sind. Bei Gulasch
kein Problem - das bleibt ohnehin länger im
Topf. Nach dem Kochen geht alles ganz
schnell: Das Gulasch wird in einzelnen

Fortsetzung Topthema

Einblick: Im Lager
Portionen luftdicht in speziellen
Kunststoffbeuteln versiegelt, die
problemlos auch noch höhere
Temperaturen vertragen würden. Eine
aufwändige, aber auch sichere Technik.
„Das ist aus hygienischer Sicht das Beste
– erst direkt vor dem Essen öffnet der
Kunde unsere Verpackung wieder“, erklärt
Jan Reimann. Kaum abgefüllt, geht es auf
Rollwagen in einen der 13 Chiller, also die
Hochleistungskühler, die innerhalb von
Minuten alles auf 3 Grad Celsius abkühlen.
Die Chiller überprüfen dabei ständig die
Temperatur im Innern der Verpackungen.
Wobei so mancher Trick im Detail
verborgen liegt. Vitesca hat Cook&Chill
zum Beispiel schon lange um das
sogenannte Sous Vide-Verfahren ergänzt,
bei dem manche Speisen direkt im
Vakuum der Kunststofftbeutel gegart
werden. Empfindliche Gemüse wie
Salzkartoffeln oder Brokkoli sind nach dem
Regenerieren so perfekt auf den Punkt
gegart, wie es in der eigenen Küche kaum
besser gelingen kann. Dazu war jede
Menge Tüftelei notwendig. Denn auf
exakte Rezepte kommt es an. Erst wenn
alle Mengen, Temperaturen und Garzeiten
genau stimmen, werden größere Mengen
produziert. Das Beste an Cook&Chill: Bei
einer Lagerung unter 7 Grad und ohne
überflüssigen Sauerstoff in der
Verpackung bleibt das Essen lange haltbar.
Je nach Inhalt eine bis drei Wochen –
ohne nennenswerten Qualitätsverlust.
Regelmäßige Laborproben bestätigen das.
Cook&Chill gehört die Zukunft, so viel ist
klar. Und es wird immer noch weiter
entwickelt. Bei vitesca lautet das nächste
Ziel, noch mehr Komponenten im Sous
vide-Verfahren herzustellen. In der
Versuchsküche sind die Köche gerade
dabei, komplexere Gerichte wie Braten
unter Luftausschluss zuzubereiten. Das
soll auch den Geschmack noch weiter
verbessern. Denn nach dem Erhitzen
können keine Keime mehr an das Essen
kommen, Nährwerte können nicht mit dem
Kochwasser verloren gehen und flüchtige
Aromen verdampfen nicht mehr.
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Kindergetränke

Heiß, lecker, gesund
Wenn es draußen so richtig kalt ist, gibt
es nichts Schöneres, als sich drinnen an
einem heißen Getränk aufzuwärmen.
Süß soll es sein und die Sinne beleben.
Doch Lumumba, Glühwein oder
Pharisäers sind nun wirklich nichts für
Kinder, schon allein des Alkohols wegen.
Doch auch der viele Zucker muss nicht
sein.
Um gleich mit dem Klassiker schlechthin zu
beginnen: Ein heißer Kakao mit Sahne macht
im Winter fast jeden glücklich - nur eben
nicht gesünder. Ein bisschen Mühe lohnt sich
also: Schon das einfachste Grundrezept – ein
Teelöffel Kakao und zwei Teelöffel Zucker auf
eine große Tasse heiße Milch – lässt jedes
Instant-Kakaopulver blass aussehen. Doch
auch der Zucker ist vermeidbar. Ersetzen Sie
ihn doch ganz oder teilweise durch andere,
natürlichere Süßungsmittel, am besten mehr
als eins, so wird kein Beigeschmack zu
dominant. Entscheidend ist die Mischung:
Etwas Honig oder
Ahornsirup, dazu ein
bisschen Vanille –
und schon
vermisst kein Kind
mehr

etwas. Übrigens: Eine wunderbar exotische
Note bekommt heiße Schokolade, wenn Sie
statt Milch zur Hälfte Kokosmilch aus der
Dose verwenden.
Beim Kinderpunsch gibt es viele leckere
Rezepte, die eine Hälfte setzt auf Apfelsaft,
die andere auf Orangensaft. Alles
Geschmackssache. Weihnachtlich muss er
dabei gar nicht sein, wer die Nase voll von
Zimt und Nelken hat, kann Kinder auch ganz
einfach so begeistern: Früchtetee kochen und
lange ziehen lassen, zur Hälfte mit Apfelsaft
aufgießen. Pro Liter Punsch den Saft einer
Zitrone beigeben, dann noch süßen – fertig.
A propos Zitrone: Mit einem kleinen Kniff aus
Großbritannien lässt sich auch der guten,
alten Heißen Zitrone zu neuer Größe
verhelfen. Man nimmt, wie gewohnt, drei Teile
Wasser und einen Teil Zitronensaft – am
besten frisch gepresst – süßt das Ganze nach
Geschmack und – gut festhalten! - gibt einen
Stich Butter dazu. Das Ergebnis schmeckt
plötzlich nicht mehr wie der beliebtgefürchtete Erkältungsdrink,
sondern eher wie eine
Zitronen-Tart, frisch aus
dem Ofen. Perfekt zum
Finger wärmen, Seele
baumeln lassen und
Augen zum
Leuchten
bringen.
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Die Herren
der Vorräte
schauen
genau hin
Es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr, und
Frank Trippel spielt Tetris. Mit einem
Gabelstapler. Das Ziel: Die
heutigen Lieferungen möglichst
platzsparend in den
Hochregalen zu verstauen.
Es ist ein normaler Montag
im vitesca-Lager – und der
Abteilungsleiter hat den
Kopf voll mit Aufgaben die
zu erledigen sind. Am
besten alle gleichzeitig.
9 Grad sind es drinnen an
diesem Wintertag. Die
Lagerhalle ist so gebaut,
dass es nie extrem kalt oder
extrem warm wird. Das ist gut
für die Waren – und dank der
blauen Thermojacken auch für das LagerTeam gut auszuhalten. Außer vielleicht in
einem der drei Tiefkühl-Lager, wo es ständig
etwa minus 20 Grad sind.
An der Laderampe hat ein Lieferant
angedockt und schiebt Obst und Gemüse in
einem Gitterwagen durch die Luke. Man
kennt sich. Lagerist Michael Mußfeld lädt die
Kisten direkt auf der palettengroßen Waage
ab, die in den Boden eingelassen ist. 14
Kisten Mandarinen sind heute mit dabei.
Mußfeld greift einzelne heraus, inspiziert sie
genau. „Die nehmen wir nicht an, die gehen
wieder zurück“, sagt er schließlich. Die
Reklamation läuft ganz ruhig und routiniert
ab, ruckzuck verschwinden die Kisten wieder
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im Lkw, eine Unterschrift – und Tschüss.
Alltag im Lager. Bei der Qualität werden eben
keine Kompromisse gemacht: „Die Kinder
sollen ihr Obst ja auch essen – dafür muss es
gut aussehen.“
Prüfen, Schleppen, Stapler fahren – das ist
nur die eine Seite der Arbeit im Lager.
Verwaltung ist die andere. Was ins Haus
kommt, wird hier genau erfasst, samt
Mindesthaltbarkeit und Chargennummer.
10.30 Uhr, Frank Trippel hat damit
angefangen, die Zutaten für den nächsten Tag
bereitzustellen. Säckeweise Reis, eine halbe
Palette saure Gurken, Kisten mit Zucchini – er
arbeitet sich durch die Liste von
Chefeinkäufer Jörg Rosky, die auf BestellPrognosen beruht.
Frank Trippel kann
sich keinen
besseren
Arbeitsplatz
vorstellen.
Vor zehn
Jahren hat
der gelernte
Bäcker in der
Küche bei vitesca
als Helfer
angefangen – und vor
viereinhalb Jahren die
Lagerleitung übernommen. „Wir
sind ein super Team und ich mag
den Kontakt zu den Lieferanten“, sagt
er. Nicht zuletzt sitzt er auch immer wieder
gerne auf dem Gabelstapler – und spielt
Paletten-Tetris.

Ernährungswissenschaft

Keine Angst vor
Vitamin D-Mangel

„Gefährlicher Vitamin-D-Mangel im
Norden“, „Vitamin-D-Mangel zerbröselt
die Knochen“ – Schlagzeilen wie diese
verunsichern viele Menschen. Brauche
ich im Winter zusätzliches Vitamin-D?
Schade ich meinem Körper, wenn ich
einen möglichen Mangel ignoriere?
Selbst die Wissenschaft scheint da noch
uneins zu sein. Es gibt zahlreiche Studien,
die sich mit dem Thema befassen.
Während das Robert-Koch-Institut zuletzt
noch feststellte, dass es vor allem bei
älteren Frauen einen Vitamin-D-Mangel
gebe über den man diskutieren müsse,
widersprach das Deutsche Ärzteblatt auf
Grundlage einer Meta-Analyse, bei der
verschiedene Studien zusammengefasst
und untersucht wurden. Eine Erkenntnis:
Es gibt für den Körper keinen ZusatzNutzen durch Vitamin-D-Nahrungsergänzungsmittel. Eine Studie am
Universitätsspital Zürich ergab sogar,
dass zu viel Vitamin D womöglich
schaden kann.
Fakt ist: Der Mensch ist in der Lage,
Vitamin D selbst zu bilden und zwar dank
der Sonnenlichtbestrahlung unserer Haut
(UVB-Lichtexposition). Außerdem kann
Vitamin D im Körper gespeichert werden.
Das hilft über die dunklen Wintermonate
hinweg. Außerdem lässt sich mit Nahrung
etwas gegensteuern: Reichlich Vitamin D
ist in fettem Seefisch wie Hering,
Thunfisch oder Lachs enthalten,
nennenswerte Mengen stecken auch in
Eigelb, Champignons oder - nicht
jedermanns Sache - Rinderleber.
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