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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden
Lebensmittelintoleranz:
Menüs für Allergiker
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Gerichtsurteil:
Kinder dürfen laut sein
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Neu bei uns:
Die Minions sind los!
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Politik

Lernen geht
durch den Magen
Im noch jungen Jahr 2020 hat sich bei
vitesca bereits einiges getan: Wir haben
viele neue Menüs für Sie kreiert und
gehen dabei selbstverständlich so gut
wie möglich auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse ein. Dazu gehört auch, dass
wir mehr vegetarische Gerichte anbieten
(Seite 3) oder auch eine Allergikerküche
eingerichtet haben (Seite 2). Mit einem
Bericht aus unserer Nachbarschaft blicken wir über den Tellerrand hinaus
(Seite 3) und in unserer Titelgeschichte
plädieren wir für ein kostenloses Mittagessen für alle Schulkinder. In diesem
Sinne: Guten Appetit und viel Spaß beim
Lesen wünscht Ihr

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü
Reimann GmbH & Co. KG

Im NRW-Landtag ist im Februar dieses
Jahres über gesundes Schulessen debattiert worden. Warum? Ganz klar: Eine
ausgewogene Ernährung ist wichtig,
damit Körper und Geist funktionieren
können.
Wie die Befragung von Schulleiterinnen
und Schulleitern in einer bundesweiten Erhebung durch das Nationale
Qualitätszentrum für Ernährung in
Kita und Schule (NQZ) zeigt, ist der
Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE) nur 51,3 Prozent der
Befragten bekannt. Und: „Dort, wo er bekannt
ist, wird er nur von der Hälfte der Schulen
umgesetzt“, berichtet das NQZ. Die Folge:
In Kitas und Schulen landet noch immer zu
viel Fleisch, aber zu wenig Gemüse,
Vollkornprodukte und Fisch auf den
Tellern der Kinder und Jugendlichen.
Als das Thema im NRW-Landtag
diskutiert worden ist,
wurde teilweise für

das System der Frischeküche plädiert. Damit
zeigt sich einmal mehr, dass die politischen
Akteure nicht auf die Meinung von Experten
hören. Denn, wie auch der Westdeutsche
Rundfunk (WDR) im Rahmen der
Berichterstattung um die Landtagsdebatte, schrieb, lehnen Experten
das Konzept der Frischeküche ab.
Die frische Zubereitung von Speisen
stellt hohe Anforderungen an Personal,
Hygiene und Ausstattung in den Küchen vor
Ort. Besser sei ein Kühlkostsystem wie unser
Cook&Chill-Verfahren, schreibt der WDR.

Fortsetzung Topthema

Immerhin: Die Stadt Düsseldorf will ihre
Schulen künftig mit entsprechenden
Küchen für dieses System ausstatten.
Das Ziel: Mehr Verlässlichkeit bei
der anspruchsvollen Verpflegung von Schulkindern und
vor allem: mehr Vitamine,
mehr Gesundheit, mehr
Geschmack. Darüber hinaus
stärkt das Mittagessen mit den
Mitschülern und Mitschülerinnen das
soziale Miteinander, fördert die Kommunikation und kann zu einer Verbesserung
des Schulklimas beitragen.
Doch es gibt einen Haken: Immer mehr
Kinder – vor allem in NRW – sind von
Armut bedroht. Zwar haben Familien,
die von Hartz IV leben,
die Möglichkeit, das
Schulessen über das
Teilhabe- und Chancenpaket zu finanzieren. Für
Kinder und Jugendliche
aus Geringverdiener-Haushalten gilt das
jedoch nicht. Umso wichtiger wäre es
also, wenn das Schulessen flächendeckend für alle kostenlos wäre, was von
einigen Politikerinnen und Politikern in
NRW auch gefordert wird. Als DGE-zertifizierter Schulcaterer sehen wir diese
Forderung als richtigen Schritt.
Denn: „Wir alle tragen
eine besondere Verantwortung, wenn es um
Kinder geht. Wir wollen
sie schließlich nicht nur fit für
Schule und Freizeit machen, sondern
auch ihren Sinn für gesunde Ernährung
wecken und fördern“, sagt
vitesca-Geschäftsführer
Jan Reimann.
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Nahrungsmittelunverträglichkeit

Gib den Allergenen
keine Chance
Laktose, Gluten, Histamin, Fructose, Ei –
immer mehr Kinder leiden unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und dann gibt es
auch noch jene, die allergisch auf verschiedene Lebensmittel wie zum Beispiel
Nüsse reagieren.
Laktose, Gluten, Histamin, Fructose, Ei - immer
mehr Kinder leiden unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und dann gibt es auch noch jene,
die allergisch auf verschiedene Lebensmittel wie
zum Beispiel Nüsse reagieren.
Dass Nahrungsmittel Krankheitssymptome im
Körper hervorrufen, ist gar nicht so selten.
Am häufigsten sind dabei die so
genannten Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder
Gluten
-intoleranzen: zehn bis 30 Prozent der deutschen Bevölkerung
sind davon betroffen. Weniger
häufig sind NahrungsmittelZucker
allergien, die nur ein bis
zwei Prozent der
Deutschen betreffen.
Immer häufiger sind
Erdnuss
Kinder von beidem
Obst
betroffen.

den. Damit sind wir 100 Prozent frei von Allergenen, auch wenn unsere Gerichte nicht spurenfrei
sind. „Das liegt daran, dass Produkte, die wir in
unserer Allergikerküche weiterverarbeiten, teilweise Spuren von Allergenen enthalten können“,
erklärt vitesca-Geschäftsführer Jan Reimann.
Unsere Jokermenüs sind aber für jeden Allergiker geeignet, versichert Reimann.

Fisch

Lactose

Sellerie

Nuss
Ei

Soja

Bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder
-intoleranz ist der Organismus nicht in der
Lage, bestimmte Nahrungsbestandteile zu
verdauen bzw. über den Stoffwechsel
zu verwerten. Auswärts essen gehen, kann für
Menschen, die unter Nahrungsmittelintoleranz
und Allergien leiden, schnell zum Alptraum
werden. In Kantinen von Unternehmen, Schulen
und Kitas findet sich manchmal kein geeignetes
Menü für Menschen mit Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Darauf reagieren wir bei vitesca und haben eine
eigene Allergiker-Küche eingerichtet und produzieren in dieser unsere Joker-Menüs. Keins der
14 Hauptallergene ist in diesen Menüs vorhanAusgabe 02.2019

Neue Menüs

Blick über den Tellerrand

Mehr Auswahl
für Vegetarier

Holziges aus
der Nachbarschaft

Ob Vegetarier oder nicht, insgeheim wissen die meisten von uns, dass täglicher
Fleischkonsum nicht wirklich gesund ist.
Rund 80 Kilogramm Fleisch vertilgt der
Durchschnittsdeutsche im Jahr – und
damit fast dreimal so viel wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)
empfiehlt.
Da ist es dann besonders tragisch, wenn sogar
auf manchen Wahlleistungsstationen von Krankenhäusern bis zu 90 Prozent der Gerichte in
der Menükarte mit Fleisch daherkommen
und das vegetarische Gericht immer
das gleiche ist: Nudeln Tricolore mit Tomatensoße.

Abwechslung für Patienten, die auf Fleisch verzichten wollen: Fehlanzeige. Dabei zeigen Studien: Macht Fleisch maximal 30 Prozent der
Ernährung aus, sinkt das Risiko besonders für
kardiovaskuläre Erkrankungen und damit für
lebensgefährliche Schlaganfälle und Herzinfarkte um 20 Prozent. Grund genug, abwechslungsreiche und leckere vegetarische Gerichte
auf dem Speiseplan zu haben.
Denn dass übermäßiger Fleischkonsum, insbesondere von verarbeitetem Fleisch wie zum
Beispiel Wurst im Mittelpunkt steht, auf Dauer
nicht gesund ist, dessen sind sich immer mehr
Menschen bewusst. Doch, dass der hohe
Ausgabe 01.2020

Fleischkonsum in den Industrienationen
zudem ein großer Player in Sachen Klimawandel ist, diese Erkenntnis setzt sich nur
langsam durch.
Eine umfassende Studie der englischen
Oxford Universität kam im vergangenen Jahr
zu dem Ergebnis, dass wir weltweit gerade
einmal ein Viertel aller landwirtschaftlich
genutzten Flächen benötigen würden, wenn
wir auf Fleisch und auch auf Milchprodukte
verzichten würden – und die Menschheit
würde immer noch satt werden.
Auch aus diesem Grund
entscheiden sich
immer mehr Menschen – auch Kinder
und Jugendliche –
dafür, vegetarisch
oder sogar vegan
zu leben.

Doch wie im Beispiel des Krankenhauses
haben sie häufig nur die Wahl aus verschiedenen Nudelgerichten. Nicht so bei uns: Wir
haben schon länger viele tolle und abwechslungsreiche Menüs ohne Fleisch im Sortiment
– zum Beispiel unser leckeres Soja-Gyros mit
Zaziki, Djuwetschreis und Eisbergsalat oder
Curry mit gelben Linsen, Mango und Kokosreis. Ganz neu auf den vitesca-Speiseplänen
zu finden sind unsere Börek-Schnecken mit
Spinatfüllung. Dazu gibt es einen Bulgursalat
mit Quark. Probieren Sie das deftige Blätterteiggebäck doch einfach mal aus!

Wer läuft, der tut seinem Körper etwas
Gutes. Und wer läuft, der ist viel draußen
an der frischen Luft. Dabei entwickeln
viele Sportler und Sportlerinnen eine
besondere Beziehung zur Natur. Das ging
auch Designerin Nina Witte so. Und weil
das so war, hat sie sich überlegt, wie
Laufveranstaltungen nachhaltiger werden
können. Eine wichtige Rolle spielt dabei
das Material Holz.
„Holz ist ein schöner Werkstoff, der sich, je
nach Art, gut verarbeiten lässt. Es besitzt
besondere Wärme und eine tolle Haptik.
Zugleich erhält man etwas ganz Natürliches, das ich mit innovativer Lasertechnik
veredle“, erklärt die 39-Jährige.

Im Herbst vergangenen Jahres hat sie
erstmals die Medaillen für den renommierten Köln-Marathon entworfen und
hergestellt - aus nachhaltig erwirtschaftetem Erlenholz.
Eine wichtige Rolle – nämlich den
Zuschnitt der Platten, in die Witte mit
einem Laserdrucker die Motive in die
Medaillen eingravierte – spielte dabei die
Tischlerei holzig, die nur einen Katzensprung von unserer Firmenzentrale entfernt ist. Dort saß die Designerin und
gravierte wochenlang 25.000 Medaillen.
Und ebenso wie unsere Menüs vom
Derken zu den Kunden ausgeliefert
werden, wurden von der gleichen Straße
aus nachhaltige Medaillen auf die Reise
geschickt. Ihr Ziel war wie für die vielen
Läuferinnen und Läufer der Kölner Dom.
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Kita-News 1

Kinder-Lärm muss hingenommen werden
In vielen Wohnanlagen – vor allem in
Großstädten – gibt es mittlerweile
Eltern-Kind-Zentren. Diese Einrichtungen verknüpfen Angebote von Kitas mit
denen der Familienbildung, -unterstützung und -förderung.

einwirkung“. Bei dem Eltern-Kind-Zentrum
handelt es sich nach Ansicht des BGH um
eine Kindertageseinrichtung, auch wenn sich
das Angebot zum Teil an Eltern richtet. Der
Begriff der Kindertageseinrichtung dürfe nicht
zu eng gefasst werden. (Az. V ZR 203/18)

Das ist gut für Familien. Doch manchmal
ärgern sich Anwohner über die Geräuschkulisse rund um die Eltern-Kind-Zentren. Ende
2019 hat der Bundesgerichtshof entschieden,
dass der Lärm von Kindertageseinrichtungen
in der Regel hingenommen werden muss. Die
Entscheidung wurde mit der „Ausstrahlungswirkung“ einer Regelung im Bundesimmissionsschutzgesetz begründet.
In Paragraph 22 heißt es, Geräusche durch
Kitas, Spielplätze und ähnliche Einrichtungen
hätten in der Regel „keine schädliche Umwelt-

Kita-News2

Eltern können ihre Kita für
den Deutschen Kita-Preis nominieren
Seit einigen Jahren gibt es den Deutschen
Kita-Preis. Während die Preisträger für
dieses Jahr bereits feststehen, können
Eltern ihre Kindertagesstätte noch bis
zum 14. Mai für den Deutschen Kita-Preis
2021 vorschlagen und zwar im Internet
unter www.deutscher-kita-preis.de.
Denn überall in Deutschland arbeiten Menschen hart daran, dass Kinder gut aufwachsen
können - und viele von ihnen hätten womöglich
ebenfalls eine Auszeichnung verdient. Die
Organisatoren des Wettbewerbs werden den
von den Eltern vorgeschlagenen Kitas die
Bewerbungsformulare zusenden und sie zur
Teilnahme an dem Wettbewerb ermutigen.
Allerdings: Beim Deutschen Kita-Preis können
sich nicht nur Kitas, sondern auch Initiativen
bewerben. In der Kategorie „Lokales Bündnis
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für frühe Bildung des Jahres“ zeichnen die
Initiatoren Kooperationen mehrerer Partner
aus, die sich gemeinsam mit Kitas, Familienzentren oder Tagesmüttern und Tagesvätern
für gute frühe Bildung in ihrer Region stark
machen. Wer möchte, dass ein entsprechendes Engagement in seiner Heimat gewürdigt
wird, kann seine Empfehlung in dieser Kategorie ebenfalls über die genannte Website
einreichen.
Gesucht werden Kitas und Initiativen, die kontinuierlich an der Qualität der frühen Bildung
in ihrer direkten Umgebung arbeiten und
dabei das Kind in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Zudem spielen Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern und Kindern sowie
die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort bei
der Auswahl der Gewinner eine wichtige Rolle.

Lecker und lustig

Bei vitesca sind
die Minions los

Sie sehen aus, als wären sie aus
Überraschungseiern geschlüpft,
heißen Kevin, Stuart und Bob und
wuseln immer höchstbeschäftigt in
der Gegend herum.
Eigentlich sieht man sie selten ohne
ihre typischen blauen Latzhosen
oder Taucherbrillen. Die Rede ist von
den Minions, die seit mehr als zehn
Jahren in wohl jedem Kinderzimmer
zu finden sind.
Und jetzt kommen sie bei vitesca auf den
Teller: Als leckere Kroketten. Unser Partner
Agrarfrost hat die kapselförmigen Lebewesen als lustigen Snack und überraschende Beilage auf den Markt gebracht:
Klein, knuffig und kartoffelknusprig ohne
künstlichen Aromen oder Farbstoffe. Wir
bieten sie im Menü mit Erbsen und Möhren
an. Dazu gibt es einen schmackhaften
Kräuterquark.
Übrigens: Eigentlich hatte sich der Erfinder
der Minions – der französische Trickfilmzeichner Pierre Coffin – die kleinen gelben
Geschöpfe nur als schmückende Nebendarsteller für seinen Superschurken Gru
ausgedacht. Doch sie stahlen der Hauptfigur im Animationsfilm „Ich, einfach unverbesserlich“ aus dem Jahr 2008 schnell die
Show und waren bald populärer als Gru.
Das verwundert nicht, die hyperaktiven
Wichte sind ja auch viel sympathischer als
der Bösewicht.
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