Speiseplan

Neue Saucen für
die Pasta-Gerichte

Dick durch schlechte Essgewohnheiten

Frühstück hält schlank
die morgens nichts essen. Je älter die Kinder
werden, desto schlechter die Frühstücksgewohnheiten. Bei den Elfjährigen frühstücken
immerhin noch 72 Prozent der Jungen und
68 Prozent der Mädchen – bei den 15Jährigen sind es dann nur noch 59 (52)
Prozent.
Dabei lohnt es sich so sehr, auf ein gesundes
Frühstück zu achten. "Das kindliche Gehirn
benötigt konstant Energie, um einen ganzen
Schultag zu bewältigen", sagt Kröger. Er rät
für die erste Mahlzeit zu Vollkorngetreideprodukten, Gemüse, Obst und ungesüßten
Milchprodukten. Ziel ist, den Blutzuckerspiegel langsam und anhaltend zu heben.
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Kinder, die morgens ohne Frühstück aus dem
Haus gehen, neigen eher zu Übergewicht und
Diabetes. Darauf hat jetzt die Deutsche
Diabeteshilfe hingewiesen. Wobei der
Zusammenhang etwas indirekter ist, wie Dr.
Jens Kröger, Chef der Deutschen Diabeteshilfe erklärt: "Kinder und Jugendliche, die
regelmäßig mit einer ausgewogenen
Morgenmahlzeit in den Tag starten, weisen
insgesamt einen gesünderen Lebensstil auf
und sind leistungsfähiger." Laut einem
aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO steigt die Zahl der Kinder ohne
Frühstück in Deutschland an. Inzwischen sind
es etwa ein Drittel der 11- bis 15-Jährigen,

vitesca erweitert die Saucenvielfalt für
seine Pasta-Gerichte. Bislang basieren
die Saucen entweder auf einer hellen
Käsesauce oder einer roten Tomatensauce, die dann entsprechend mit Spinat,
Ruccola, Paprika und anderem verfeinert
werden. „Zu Rot und Weiß kommt jetzt
noch Grün und Orange dazu“, sagt Jan
Reimann, der mit den Köchen gerade an
den Details der Würzung tüftelt. Grün
steht für eine Zucchinisauce, orange für
eine Möhren-Currysauce.
Wie bei vitesca üblich, kommen dabei
natürlich keine Halbfertigprodukte zum
Einsatz, sondern nur natürliche,
vollwertige Zutaten, die nach bester
Kochkunst verarbeitet werden. Gerichte
mit den neuen Saucen werden ab dem
vierten Quartal dieses Jahres auf dem
Speiseplan stehen.

Ich habe vitesca menü empfohlen
Kundennummer

Weitersagen lohnt sich!
Geben Sie Ihre guten Erfahrungen mit vitesca menü weiter – es lohnt
sich! Sobald eine andere Einrichtung auf Ihren Tipp hin unser Essen
testen will, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein über 50 Euro. Rufen
Sie uns einfach an: 0800 – 84 83 722.
Alternativ senden Sie den Coupon
per Fax an: 0800 – 74 70 647
oder per Post an:
vitesca menü
Derken 16
42327 Wuppertal
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Diese Einrichtung möchte vitesca menü testen
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Erntedank

Dass Kürbisse nicht auf Bäumen
wachsen, müssen Kinder erst lernen. So
auch unsere eigenen, Jakob (5) und
Anton (2). Wir haben mit den beiden
deshalb vergangenes Jahr beim Bauern
in der Nähe ein Mietbeet beackert, Salat
gezogen und Kartoffeln ausgegraben. Das
war spannend, sogar für uns Eltern. Und
lecker: Denn im Herbst haben wir
zusammen mit den Familien der
Nachbarparzellen ein Erntedankfest
gefeiert. Auch wenn Sie keinen Bauern
um die Ecke haben, gibt es viele
Möglichkeiten, den Kindern Lebensmittel
näher zu bringen, gerade jetzt im Herbst.
Ein paar Anregungen finden Sie in dieser
Ausgabe. Es lohnt sich, findet
Ihr

PLZ / Ort

Telefon

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü
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Intern:
Gestatten: Pinguin Simon
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Wie Kinder
Nahrung
schätzen
lernen
Wenn es um die Frage geht, wo das
Essen herkommt, dann ist das mehr
als bloß Wissenslücken schließen. Es
geht um Wertschätzung. Für die Natur,
für Lebensmittel, für das Leben als
Ganzes. Der Herbst steht für
Erntedank – und damit für eine
ganz besondere Zeit an
Schulen und
Kindergärten. Wir
haben uns nach
Ihren Anregungen
umgehört.
Eine Kuh haben
eigentlich alle Schüler von
Dirk Brandes schon einmal

Studie:
Frühstück macht schlank
Seite 4

gesehen, liegt ihre Grundschule Wipshausen
doch mitten auf dem Land. Bei der Ananas
hakt es dagegen. „Was ist das?“, will
Brandes von der Klasse wissen. „Das Haus
von Spongebob Schwammkopf!“ kommt es
prompt zurück. Und der Schüler ist stolz auf
seine Antwort, er meint das völlig ernst.
So lustig das ist, so ernst ist es zugleich:
Immer mehr Kinder wissen immer weniger
darüber, woher die Lebensmittel eigentlich
kommen. Dabei ist jetzt wieder die beste Zeit,
etwas dagegen zu tun. In Wipshausen
gehören derlei Lektionen ganz selbstverständlich in den Unterricht, meistens in das
Fach Sachkunde. Dort geht das sogar
in der Praxis. „Wir gehen auch auf
die Höfe, manchmal sogar zu Fuß,
da schauen wir uns Roggen, Mais
oder Gerste auf dem Feld an.“
Die jüngeren Schüler lernen
Vielfalt kennen, die älteren
üben Obst von Gemüse
zu unterscheiden. Es
gibt das gemeinsame
Herbstfrühstück oder
es wird aus Äpfeln
Saft gepresst und
Kuchen gebacken.
„Als christliche
Schule ist uns aber
auch wichtig zu
vermitteln, dass

Fortsetzung Topthema

nicht einfach alles so da ist. Erntedank
geht über das reine ,Haben' hinaus. Die
Kinder erkennen, dass sie sorgende Eltern
haben, Spielzeug und Gesundheit“, sagt
Brandes.
Am Kindergarten Heiligenhag in Brühl
steht die Ernährungserziehung das ganze
Jahr auf dem Plan, jeden Tag gibt es zum
Beispiel einen Vitaminteller, anhand
dessen Obst und Gemüse erklärt werden.
„Zu Erntedank reden wir dann zusätzlich
über alles Wachsen und Gedeihen, über
Getreide, die Bienen und den Regen, den
der liebe Gott schickt“, erklärt Kindergartenleiterin Doris Huschka. Auch Ausflüge
auf Feld und Hof stehen auf dem Plan.
Doch immer weniger Einrichtungen
können auf Bauern in der Nähe zählen. Im
städtischen Umfeld ist auch das Verständnis der Kinder für die Natur fragmentarischer. Umso wichtiger wird Erntedank.
"Wir gehen mit unseren Kindern eben in
den Supermarkt, da gibt es viele regionale
Produkte. Kinder ohne Garten zuhause
sind dann schon überrascht." Die Einkäufe
werden anschließend im Kindergarten
besprochen. Im Stuhlkreis heißt es dann,
mit verbundenen Augen Apfelstücke oder
gekochte Kartoffeln zu erkennen. Oder es
werden Früchte unter einer Tischdecke
verborgen. Ein Kind, das derweil draußen
gewartet hat, soll danach anhand der
Konturen erraten, was da liegt.
Es gibt viele spielerische Ideen zum
Erntedank. Wie wäre es mit einer
Abwandlung von "Alle vögel fliegen hoch"
- nur dass diesmal Eigenschaften von Obst
und Gemüse ausgerufen werden? Noch
turbulenter wird das, wenn im Raum einige
Stationen mit entsprechenden Früchten
aufgebaut sind und die Kinder bei wahren
Aussagen dorthin laufen sollen. Wer bei
blindem Alarm rennt, muss einmal
aussetzen. Einfach und lustig ist auch,
Pyramiden aus Kartoffeln bauen zu lassen.
Am besten zu zweit oder dritt. Wer schafft
es höher? Sind die Kinder geschickt,
können sie sich an Zwiebeln mit ihrer
glatten Schale versuchen.
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Allergien

Infos gegen das Risiko
„Hähnchenbrustfilet mit Kartoffeln und
Gemüsebeilage“ steht auf dem
Speiseplan des Kindergartens. Die
Mutter von Vincent (4) hat da so eine
Vorahnung: Am Abend vor der Mahlzeit
klickt sie auf den vitesca-OnlineSpeiseplan und schaut sich an, welche
Allergene in diesem Menü enthalten
sind. Ihr Verdacht war richtig: Das
Gericht enthält Sellerie. Für die meisten
Menschen kein Problem. Vincent
bekommt davon allerdings sofort
Hautausschlag und Atemnot.
Schon seit Jahren zeichnet vitesca die
enthaltenen Allergene in seinen Speisen aus
– zum einen auf dem Online-Menüplan, zum
anderen auch auf den einzelnen Verpackungen. „Diese zusätzliche Auszeichnung gibt es
bei uns seit dem Frühjahr“, sagt Maria
Fischer (Foto), Ökotrophologin bei vitesca. Der
Vorteil: Je nach Gericht können die
Betroffenen die entsprechenden Bestandteile
weglassen und alles andere ohne Bedenken
essen. „Wenn Sellerie beispielsweise nur in
der Gemüsebeilage enthalten ist, kann das
Kind trotzdem das Hähnchenbrustfilet und die
Kartoffeln essen.“ In Deutschland sind derzeit
zwei Rechtsnormen gültig, die die Kennzeichnung von Lebensmitteln regeln. Zum
einen die nationale Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV), zum anderen
das europäische Pendant LMIV. Beide legen
fest, welche Allergene wie zu deklarieren sind.

achtet Maria Fischer darauf, dass beim
Einkauf keine Zutaten mit unnötigen
Allergenen bestellt werden. „Wir kaufen
beispielsweise nur Brühe ohne Sellerie“,
erklärt die Ökotrophologin. Um die einzelnen
Gerichte entsprechend deklarieren zu können,
wird auch bei der Anlieferung und bei der
Rezepterstellung genau hingesehen. „Wir
arbeiten mit dem Vier-Augen-Prinzip, um
ganz sicher zu gehen, dass alle Speisen
richtig ausgezeichnet sind.“ Die Kennzeichnungspflicht umfasst insgesamt 14 Allergene.
Im Einzelnen sind dies: glutenhaltiges
Getreide, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse,
Soja, Milch und Laktose, Schalenfrüchte,
Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid
und Sulfite, Süßlupinen, Weichtiere.
Übrigens: Laut dem Ärzteverband deutscher
Allergologen wird die Häufigkeit von
Nahrungsmittel-Allergien überschätzt. Sehr
viele Menschen glauben hierzulande,
allergisch auf bestimmte Lebensmittel oder
Zusatzstoffe zu reagieren. Tatsächlich leiden
aber nur etwa zwei bis drei Prozent der
Erwachsenen und vier Prozent der Kinder an
einer echten Nahrungsmittel-Allergie. (as)

Simon vom Simonshöfchen

Veganismus & Co.

Was ein
Pinguin bei
vitesca soll

DGE warnt vor
extremen Diäten

Der wohl ungewöhnlichste Mitarbeiter
von vitesca empfängt Besucher im
ersten Stock, auf dem Weg in die Büros.
Ganz unaufdringlich steht er da, in
seiner Koch-Kluft, milde lächelnd, stets
stumm. Gestatten: Simon vom Simonshöfchen. Die lange Nase, der dralle
Körper und die Krallen verraten schnell,
dass Simon ein Pinguin ist. Ein Pinguin?
Was hat der bloß bei vitesca zu suchen?
Wer aus Wuppertal kommt, kann die Frage
leicht beantworten, ist Simon doch nicht der
einzige seiner Art. 2006 hat die Stadt nämlich
ihren Zoo gefeiert, riesengroß, wie es sich für
die einzigartige Anlage und ihr 125-jähriges
Bestehen gebührt.
Wobei das Herzstück
und der ganze Stolz des
Zoos die Königspinguine
sind. Also durften
Wuppertaler Firmen und
Organisationen zum
Jubiläum insgesamt
200 weiße, nackte
Pinguin-Rohlinge
adoptieren und
ihnen in aller
künstlerischen

Freiheit mit Farbe Leben einhauchen. Die
bunten Vögel bevölkern seitdem die ganze
Stadt, darunter niedliche und grimmige,
verspielte und seriöse, manche im Sportoder Berufsdress. „Für uns kam nichts
anderes in Frage als ein Koch-Pinguin“,
erinnert sich Senior-Chefin Karin Reimann,
die Simon von Geburt an begleitete. Da man
sich bei vitesca besser aufs Kochen als aufs
Malen versteht, wurden für die Gestaltung
Graffiti-Künstler aus Dortmund hinzugezogen.
Am 19. August bekam die Stadt dann ein
einzigartiges Spektakel zu sehen: Alle 200
Pinguine wurden wie zu Karneval in einem
Umzug präsentiert, zehntausende
Schaulustige säumten die Straßen. Simon
hatte anschließend noch weitere Gastspiele,
neben dem Zoo-Stadion oder auf der Bühne
beim Stadtteilfest. Die meiste Zeit aber ließ er
es ruhiger angehen und stand im kleinen Park
an der Vohwinkeler Schwebebahn-Haltestelle,
stoisch, freundlich lächelnd, bei Sonne, Wind
und Regen. „Ein echter Hingucker“, findet
Karin Reimann, die den tierischen Mitarbeiter
im Laufe der Jahre lieb gewonnen hat. So wie
viele in der Stadt und in der Belegschaft.

Der Trend zu vermeintlichen
Lebensmittelunverträglichkeiten und
Spezialdiäten schlägt auch auf den
Nachwuchs durch, besonders deutlich
wird das bei strengen Veganern. Na klar:
Es ist möglich, jedes Kind von Geburt an
vegan zu ernähren. Es ist eben nur nicht
ganz einfach – und die Gefahr von
Mangelernährung wächst, je
entbehrungsreicher eine Diät ist.
Die Deutsche Fachgesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin hält etwa
eine vegetarische Ernährung auch bei
kleinen Kindern für möglich, warnt aber
vor den Risiken. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ist skeptischer: Kinder hätten wegen ihres
Wachstums einen besonders hohen
Nährstoffbedarf, gleichzeitig aber kaum
Nährstoffspeicher. Stillende Mütter sollten
deshalb besonders sorgsam auf ihre
Versorgung mit Vitaminen und
Spurenelementen achten. Würden dem
Fötus zum Beispiel zu wenig Jod oder
Vitamin B12 zur Verfügung gestellt,
drohten schwere neurologische Schäden
und Entwicklungsstörungen. Die DGE
führt auch Studien an, wonach Säuglinge
und Kleinkinder von tierischen Proteinen
profitieren. Vegan oder makrobiotisch
ernährte Kinder seien demnach vermehrt
in der Entwicklung zurückgeblieben, da
die pflanzlichen Proteine weniger gut vom
Körper verwertet werden könnten.
Betroffene Kinder hätten aber in der
Entwicklung aufgeholt, nachdem die
Ernährung wieder umgestellt wurde.

Deshalb ist Simon nun befördert worden. Zu
seinem zehnjährigen Dienstjubiläum hat er
einen frischen Anstrich erhalten. Seitdem darf
er im Trockenen stehen und versprüht seinen
Charme im ersten Stock, wo er die Besucher
begrüßt.

Vitesca hat sich auf dieser Basis für die
zweigleisige Information entschieden – auf
Website und Verpackungen. Darüber hinaus
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