
Rezept

Der Sommer wird blau 

Wie sieht die
Vitesca-Küche aus?

Zutaten für den Teig
 1 kg  Pflaumen
 100 g Butter
 100 g Zucker
 1 Prise Salz
 2  Eier
 1 Pck. Weinstein-Backpulver
 150 g Mehl (wer Buchweizenmehl benutzt, 
  benötigt nur 120 g) 
Butter und Semmelbrösel o.ä. für die Form

Für die Streusel
 125 g Mehl
 1 Prise Salz
 65 g Zucker
 70 g Margarine (evtl. etwas Zimt) 

· Butter, Zucker, Vanillezucker mit dem Salz  
  und den Eiern schaumig schlagen. Sollten  
 sich Klumpen bilden, kann der Teig mit dem  
 Stabmixer glatt püriert werden.
· Das Mehl mit dem Backpulver vermischen  
 und über die Masse sieben, dann alles gut  
 verrühren.
· In eine vorbereitete, runde Springform  
 (Durchmesser 26 cm) geben und mit 
 bemehlten Händen (der Teig klebt) verteilen 
 und den Rand ungefähr 3 cm hoch drücken.
· Entkernte und halbierte Pflaumen in Kreisen  
 von außen nach innen auf den Boden stellen.
· Die Streusel kneten, auf den Kuchen geben  
 und bei 180°C zwischen 45 und 50 min  
 backen. Vorsichtig am Rand den Holz- 
 stäbchen-Test machen.

Malwettbewerb

Wie eine „normale“ Küche aussieht, das 
weiß jedes Kind. Doch wie sieht eine 
Küche aus, in der täglich für viele tausend
Menschen gekocht wird? Und wie stellen 
sich Kinder unsere Küche vor? Das wollen 
wir in unserem nächsten Malwettbewerb 
herausfinden. Wir freuen uns auf viele 
Bilder mit Buntstift, Kreide oder Wasser-
farbe, 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 Kino-
gutschein 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 
Schul- und Kindergartenausstatter. 
Weitere erfolgreiche Teilnehmer auf den 
Plätzen können sich über hochwertige
Malsets freuen. 

Einsendeschluss ist der 15.08.2019, die 
gesammelten Werke können auch bei 
unseren Fahrern abgegeben werden.
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Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden

Editorial

Endlich ist sie da: die zehnte Ausgabe 
der ChillZeit. Viel ist passiert in den
vergangenen Monaten bei vitesca
und davon wollen wir Ihnen natürlich
berichten. So haben wir uns unter
anderem der Herkulesaufgabe gestellt, 
unser Bestellsystem für Sie zu über-
arbeiten. Alles dazu erfahren Sie in
unserer Titelgeschichte. Eine Herkules-
aufgabe ist auch der Kampf gegen den 
Klimawandel. Welche wichtige Rolle 
dabei Insekten spielen, lesen Sie auf 
Seite 3. Ein Rezept für einen leckeren 
Kuchen-Klassiker finden Sie auf Seite 4. 
Lassen Sie es sich schmecken!

Ihr 

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü 

Reimann GmbH & Co. KG

Malwettbewerb:
Wie kocht Vitesca?
Seite 4

Praxistipps:
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Vier Cent reichen nicht
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Kundenservice

Des Kaisergemüses 
neue Kleider
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Es gibt sie in mehr als 2000 unter-
schiedlichen Sorten und obwohl sie
ursprünglich aus dem Kaukasus 
stammt, gehört die Pflaume zu den 
wohl beliebtesten Steinobstsorten
der Deutschen. Die meist rundlichen 
blauen, gelben oder roten Früchte mit 
dem saftigen gelben Inneren haben
von Juli bis in den Oktober Saison. 

Neben Zwetschgen gehören auch Mirabellen 
und Edel-Pflaumen zu diesem beliebten
Sommerobst. Zwetschgen sind längliche, 
blauviolette Pflaumen, deren Steine sich 
leicht lösen – ideal für die Verwendung als 
Kuchenbelag. Wir haben ein kinderleichtes
Rezept für einen leckeren Pflaumenkuchen – 
mit Streuseln!

Die Eingewöhnung in die Kita ist für 
Eltern und Kinder gleichermaßen
ein Umbruch im Alltag. Gerade bei
den ganz kleinen Krippenkindern
sind ebenso kleine Schritte bei der
Eingliederung gefragt. 

Das gilt auch für das Essen. Und es dauert 
meist eine ganze Weile, bis sich jedes Kind 

in der Kita ganz unge-
zwungen, den „Bauch 

voll schlägt“, wie 
man so schön sagt. 

Als Caterer will 
vitesca Schulen 

und Kinderta-
gesstätten 

dabei helfen, 

aus kleinen Essern große Schleckermäu-
ler zu machen. Daher haben wir unserem 
Bestellsystem ein neues Gewandt gegeben 
und es so optimiert, dass wir auf noch mehr 
Kundenwünsche eingehen können als zuvor.

Denn allein jedes Gemüse kann seit un-
serer Systemumstellung noch individueller 
festgelegt werden, jeder Salat ebenfalls. 
Die Produktpalette der Individualisierbarkeit 
der Mengen ist um ein vielfaches erweitert 
worden. So können Kunden in unserem 
überarbeitetem System nicht mehr nur die 
Menge zum Beispiel von Gemüse allgemein 
variieren, sondern in jeder Produktgruppe 
ganz konkret angeben, was sie benötigen.

Im Falle von Gemüse könnte eine Optimierung 
lauten: Ein Kunde möchte weniger Brokkoli, 
aber dafür mehr Sauerkraut. Oder: Der Kun-
de benötigt mehr Blattsalat, es wird bei ihm 
aber weniger Gurkensalat verzehrt. Für jeden 
Kunden können wir die gelieferte Menge 
einzelner Sorten nun passgenau festlegen. 



Hinter dieser nun nicht nur vielfältigeren, 
sondern auch aufwändigeren Speiseplan- 
Gestaltung steckt natürlich ein riesiger 
technischer Aufwand. Allein die Anpas-
sung des Bestellsystems an die neuen 
Anforderungen glich einer Herkulesaufgabe. 
Dieser haben wir uns bei vitesca aber 
gern gestellt. Der Lohn unserer Mühen 
sind zahlreiche positive Rückmeldungen 
aus Schulen und Kitas. Denn wir beugen 
so auch aktiv Lebensmittelverschwendung 
vor. Wenn Krautsalat an einer Schule oder 
in einer Klasse einfach nicht gut ankommt, 
wird er schlichtweg nicht gegessen. Er 
kann aber auch nicht weiter verteilt wer-
den, sondern landet in der Tonne. 

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden 
in Deutschland jährlich als Abfall entsorgt, 
davon entfallen etwa 6,7 Millionen Tonnen 
auf die Privathaushalte, informiert das 
Umweltbundesamt auf seiner Webseite. 
Durch diesen sogenannten „Food Waste“ 
geht zum einen der Nährwert der Lebens- 
mittel verloren, zum anderen werden 
wertvolle Ressourcen wie Wasser und 
Energie verschwendet. Werden Lebens- 
mittelabfälle nicht ordnungsgemäß ent-
sorgt, gehen darüber hinaus die enthaltenen 
Mineralstoffe verloren. 

Dem wirkt unser neues Bestellsystem 
entgegen. Denn die individuell gewünsch-
ten Mengen werden ganz nach Kunden-
wunsch im neuen Vitesca-Bestellsystem 
hinterlegt, automatisiert ausgerechnet, und 
dann per Scanner an die Kommissionierer 
weitergeleitet. Das Ergebnis: Passgenaue 
Belieferung, alle Kinder werden satt und 
im Idealfall bleibt nichts übrig. Zero Food 
Waste, nennt sich das. Gehen wir also auf 
die individuellen Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen ein, verhindern wir auch, 
dass zu viel Essensreste auf dem Teller 
bleiben und in der Biotonne landen. 

Fortsetzung Topthema Vier Cent reichen nicht
Was kostet ein gutes Mittagessen in
der Schule? Die „Studie zu Kosten- und 
Preisstrukturen in der Schulverpflegung“ 
(KuPS) will Orientierung geben. Ob sie 
das schafft?

Als Bundesernährungsministerin Julia Klöckner 
(CDU) auf dem Bundeskongress Schulver-
pflegung in Berlin Ende 2018 die Ergebnisse 
der „Studie zu Kosten- und Preisstrukturen 
in der Schulverpflegung“ (KuPS) prä-
sentierte, sagte sie vor der ver-
sammelten Presse: „Es braucht 
nur vier Cent, um ein Mittages-
sen in unseren Schulen gesün-
der zu machen, so dass es dem 
Qualitätsstandard der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung entspricht.“

Gesundes Essen an Schulen und 
Kitas muss demzufolge keine 
Frage des Geldes sein. 
Immerhin hatten dies meh-
rere Wissenschaftler bei der 
Untersuchung der Preisstruk-
turen in der Schulverpflegung 
herausgefunden. Bei der Lektüre 
der Studie wird aber schnell klar:
Ein Mittagessen, das nach den
Qualitätsstandards der DGE angeboten 
wird, kostet nur dann im Durchschnitt
vier Cent mehr, wenn vor Ort gekocht
wird und wenigstens 200 Schüler mitessen. 

Zudem beruhen die Ergebnisse der 
KuPS-Studie ausschließlich auf Modellrech-
nungen. 126 Caterer, davon 
42 DGE-zertifizierte Anbieter, beantworteten 
die Fragen der Wissenschaftler zu Lieferkos-
ten und Leistungsumfang. Angeschrieben 
worden waren um die tausend. Die Rücklauf- 
quote liegt somit bei niedrigen 11,6 Prozent. 

Trotz dünner Datenlage sieht Bundes- 
ernährungsministerin Juli Klöckner in 

dem Ergebnis einen Auftrag.
„Es darf keine Ausreden mehr 
geben für die flächendeckende 
Anwendung der DGE-Standards.“ 

Sie lobte die bisherige Arbeit der 
Kommunen, die bundesweit mit 

1,2 Milliarden Euro das Schulessen 
förderten. Deshalb koste ein Mittagsgericht 

meist nicht mehr als 3,50 Euro. Für die 
Zukunft kündigte Klöckner „konkrete 

Unterstützungsmaßnahmen“ an. 
Vitesca ist seit 2015 DGE-zertifiziert 
und weiß aus Erfahrung, dass gera-
de die kleineren Caterer diese Unter-

stützung gut brauchen werden, wenn 
sie sich zertifizieren lassen wollen. 
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Mehr Raum für Insekten

Ein „Insektenhotel“ zu bauen, ist
ganz einfach. Es kann sowohl aus
Holz als auch aus Schilf- oder Bambus-
halmen bestehen und der gemeinsame 
Bau ist ein tolles Projekt für den
Biologie- sowie Werkunterricht oder 
kann im Rahmen einer Projektwoche
umgesetzt werden. 

Für die Holzvariante des Insektenhotels 
werden benötigt:

· ein Stück abgelagertes, entrindetes  
 Hartholz, Größe: nach Wunsch
· eine Bohrmaschine und verschiedene  
 große Bohrköpfe
· und Schleifpapier sowie einen Stift

Und so geht’s:
1. Mit einer Bohrmaschine werden 
  verschieden große Löcher zwischen  
  zwei und neun Millimetern
  Durchmesser in den Holzblock  
  gebohrt. Die Löcher sollten möglichst 
  tief sein, aber das Holz darf nicht  
  durchbohrt werden.
2. Mit dem Schleifpapier, das um einen 
  Stift gewickelt wird, werden die  
  Löcher von innen von abstehenden  
  Holzfasern befreit. Sonst könnten  
  sich die Bienen verletzen. 
3. Bienen mögen sonnige und regen- 
  geschützte Plätze am Liebsten.  
  Daher sollte ihr neues Zuhause  
  windgeschützt aufgestellt oder 
  aufgehängt werden.

Wer die Bienen rettet, 
rettet die Welt
Ökolandbau schont die natürlichen
Ressourcen und hat positive Auswir-
kungen auf die Umwelt. Denn das
große Insektensterben, das Forscher 
beobachten, hat weniger mit dem
Klimawandel zu tun. Vielmehr findet 
man auch in der Landwirtschaft Gründe 
sowohl für den Rückgang von Insekten- 
als auch von Vogelarten. 

Es gibt mehr als 500 Wildbienenarten in 
Deutschland. Sie brauchen vielfältige Lebens-
räume. Vielfältige Lebensräume und damit 
auch die Brutstätten der Wildbienen gehen 
immer mehr verloren, weshalb es für die
Insekten immer schwieriger wird, zu nisten
und ihren Nachwuchs zu versorgen. Doch es 
fehlen nicht nur Bienen, fast alle Insektenarten 
sind betroffen.

Falter, Heuschrecken, Schwebefliegen und Co 
haben alle eine wichtige Rolle im Ökosystem, 
einerseits als Bestäuber, andererseits als Aas- 
oder Dungfresser. Außerdem gibt es einige 
Tiere, die diese Insekten gern essen, immerhin 
sind sie großartige Proteinquellen. Sterben 
also die Insekten, gibt es auch weniger Äpfel, 
Pflaumen oder Tomaten für uns Menschen 
und auch weniger natürliche Futterquellen 
für andere Tiere. 

An einigen Orten in Deutschland gibt es bis
zu 80 Prozent weniger Insekten als noch vor 
35 Jahren. Das Massensterben hat vor allem 
im letzten Jahrzehnt richtig Fahrt aufgenommen.

Prominentestes Beispiel: die Wildbienen. Auch 
in diesem Jahr mussten deutschlandweit 
erneut mehrere Sperrbezirke ausgewiesen 
werden, weil die schwarz-gelben Insekten von 
der „Amerikanischen Faulbrut“ bedroht werden 
- und die Ausbreitung der Krankheit, die ganze 
Bienenvölker auslöschen kann, soll unbedingt 
verhindert werden. 

Bis zu 80 % weniger Insekten als noch 
vor 35 Jahren.

Bundesumweltministerin Schulze: „Wenn wir 
dem Insektensterben nicht bald Einhalt
gebieten, gefährden wir nicht nur unsere 
Vogelwelt und die Natur insgesamt, sondern 
auch unsere Landwirtschaft und andere
Wirtschaftszweige. Wir sind auf die Leistungen 
der Insekten angewiesen. Um das Insekten- 
sterben aufzuhalten, brauchen wir mehr 
Lebensraum für Insekten, weniger Pestizide 
und eine klügere Agrarförderung. Das heißt: 
Wir sollten eine Landwirtschaft fördern, die 
den Insekten nicht schadet, sondern ihr 
Überleben ermöglicht.“

Vogelkundler schätzen, dass wir heute schon 
mindestens 33 Prozent Ökolandbau und
15 Prozent extensive Grünlandnutzung 
bräuchten, um unseren Insekten und
Singvögeln wieder ausreichend Nahrung
zu bieten (Flade und Schwarz 2013).

Um diesen Umschwung zu schaffen, müssen 
wir uns alle umstellen.

Wir bauen ein
Insektenhotel


