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Editorial

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden
Kulinarische Reise:
Lassedseichschmegga!
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Einblick:
Die packen's ein
Seite 3

Schwein, Rind oder Geflügel?

Viel aufregender als der Jahresanfang ist
doch der Schuljahresbeginn! Neue KitaGruppen, neue Klassen, neue Freunde für die Kinder ändert sich so viel. Auch für
uns ist die Zeit nach den großen Ferien
etwas ganz Besonderes. Wir starten
wieder voll durch und freuen uns auf
neue Einrichtungen, die sich für uns
entschieden haben. Außerdem haben wir
die ruhigeren Wochen genutzt, um am
Speiseplan zu feilen und einige neue
Rezepturen zu entwickeln. Zum Beispiel
gleich mehrere mit Thunfisch-Steaks
(siehe Seite 4) oder eine feine Rote-BeteCreme-Suppe. Lassen Sie es sich
schmecken! Ihr

Jan Reimann
Geschäftsführer vitesca menü
Reimann GmbH&Co. KG

Fleisch:
Heute ist
Vielfalt
angesagt
Das Stück Fleisch auf dem Teller ist
mehr als nur Nahrungsmittel. Es ist vor
allem Glaubenssache und Kulturgut, heiß
geliebt, verteufelt oder verteidigt.
Nirgendwo liegen Genuss und Verdruss
so nah beieinander. Auch auf dem
vitesca-Speiseplan hat sich deshalb in
Sachen Fleisch über die Jahre viel getan.
Rind, Schwein oder Huhn, Fisch oder
vegetarisch? Für vitesca gibt es seit
Jahrzehnten eine ganz einfache Regel,
was auf die Karte kommt: „Wir kochen,
was unsere Kunden essen wollen“,
sagt Geschäftsführer Jan Reimann.
Und die Kunden wollten sehr
lange am liebsten eines:

Praxistipp:
Lektion Händewaschen
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Schwein in allen Formen. Vor 15 Jahren
verging kein Tag, an dem nicht Schnitzel,
Bratwurst, Frikadellen & Co. bestellt wurden.
Nur gelegentlich mal ein Rinderbraten, selten
eine Hähnchenkeule.
Seitdem ist viel passiert: Die GemeinschaftsVerpflegung von Kindern ist in den Mittelpunkt gerückt – und dort geht es neben der
gesunden Ernährung vor allem auch darum,
niemanden auszuschließen. Und weil für
manche Familien aus religiösen Gründen kein
Schweinefleisch in Frage kommt, wurden die
Klassiker der deutschen Küche nach und
nach ersetzt: Bratwurst aus Putenfleisch,
Cordon-Bleu vom Hähnchen und die Bolognese mit Rinderhack. „Es hat etwas gedauert, bis sich auch die Metzger angepasst
hatten“, meint Jan Reimann, „inzwischen
bekommen sie das mit der
Würzung aber richtig
gut hin.“ Mit Kostenersparnis hat
der Trend zum
Geflügel
nichts
zu tun:

Fortsetzung Topthema

Dafür ist die Nachfrage schlicht zu hoch –
das treibt auch den Preis.
Fleisch ist, so scheint es, ohnehin vor
allem Glaubenssache. Dementsprechend
heftig fielen zum Teil die Reaktionen der
Kunden aus. „Manche haben uns für
Schweinegerichte scharf kritisiert“,
erinnert sich Jan Reimann. Zwischenzeitig
war Schwein deshalb praktisch vollständig von der Karte verbannt. Doch
inzwischen werden auch Gegenstimmen
laut. Reimann: „Gerade aus dem
ländlichen Raum hieß es: Wir würden
gerne mal wieder Schwein anbieten.“ Ein
Grund ist ein verändertes kulturelles
Selbstverständnis. Bei den Nachbarn in
Dänemark und Frankreich wurde das
Schwein erst kürzlich kulinarisch in den
Kantinen geschützt - per Gesetz. Auch in
Schleswig-Holstein gab es einen
ähnlichen Vorstoß der CDU, mit dem Ziel,
das Schweinefleisch zu rehabilitieren. Die
Landtagsfraktion warnte vor falscher
Rücksichtnahme und Aufgabe der
eigenen Traditionen.
Ruhe in den Kulturkampf bringen die
Ernährungsexperten. Die bestätigen
immer wieder, dass Fleisch zwar ein
wertvoller Bestandteil unseres
Speiseplans sein kann, aber auch kein
unverzichtbarer. Und zwar ganz unabhängig, ob Schwein, Rind oder Geflügel. „Alle
gängigen Fleischsorten liefern Eiweiße,
die vom Körper besonders gut aufgenommen werden“, erklärt Maria Fischer,
Ernährungswissenschaftlerin bei vitesca.
„Sie lassen sich aber auch mit Fisch oder
pflanzlichen Eiweißen ersetzen.“
vitesca sorgt deshalb für möglichst große
Vielfalt im Speiseplan. Das Schwein ist
zurück – ein wenig zumindest. Aber auch
verschiedene Soja- und Fischgerichte.
Zum Beispiel bei vitesca ganz neu dabei:
edle Thunfischsteaks in verschiedenen
Rezepturen. Wer sich also keine strikten
Verbote auferlegt, dem sei der gängigste
Rat der Ernährungsexperten ans Herz
gelegt: Abwechslung. Denn die Mischung
macht's, auch beim Fleisch.
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Kulinarische Reise: Im Schwabenland

Lassedseichschmegga!
„Von den Reichen lernst du das Sparen,
von den Armen das Kochen“- das
schwäbische Sprichwort verrät viel über
die schwäbische Küche: Einfach und
bodenständig ist sie, Fleisch spielt eher
eine Nebenrolle, schließlich war das in
früheren Zeiten Mangelware. Den
Schwaben verdanken wir deshalb
herrliche Gerichte aus Mehl, Kartoffeln
und Linsen – die heute längst kein
Arme-Leute-Essen mehr sind. Drei
dieser Klassiker stehen auch auf dem
vitesca-Speiseplan.
Spätzle zum Beispiel, die berühmte
Mehlspeise, so lecker, dass sie
nicht nur als Beilage taugt,
sondern mit einer guten
Sauce auch eine ganze
Mahlzeit darstellt.
Besonders beliebt, wenn
auch mächtig, sind
Spätzle in Käse und
Zwiebeln
geschwenkt. Bei
vitesca reichen
wir alternativ

auch eine cremige Paprika-Rahmsauce und
Salat dazu. Übrigens: Spätzle ist auch ein weit
verbreiteter Kosename im Badischen. Der
bezieht sich dann aber nicht auf die kleinen
Teigwürmchen, sondern auf den Vogel Spatz.
Typisch schwäbisch ist auch der
Linseneintopf – der neben dunklen Linsen
und Gemüse vor allem Eines enthält - na klar:
Spätzle. Auf unserem Speiseplan steht er
ohne Wursteinlage. Wie wir uns überhaupt
meist für die vegetarische Variante
entschieden haben. So auch bei den
Maultaschen, die erst in jüngster Zeit ihren
Siegeszug durch ganz Deutschland
angetreten haben. Sie sind ein wenig wie die
italienischen Ravioli, nur viel größer – und oft
auch leckerer. Denn die Füllung in den
Teigtaschen ist raffiniert mit reichlich Kräutern
gewürzt, ob mit Fleischbrät oder vegetarisch
mit Spinat und Gemüse.
Die Schwaben nennen ihre Maultaschen
natürlich Maultäschle. Oder sie erinnern
sprachlich an eine Tradition, wonach die
Teigtaschen oft am eigentlich fleischlosen
Freitag gegessen wurden. In die Füllung
hineingeschmuggelt: etwas Hack. Das wird
der liebe Gott schon nicht bemerken! Deshalb
heißen die Maultaschen auch:
Herrgottsbscheißerle.
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Einblick: In der Kommissionierung

Was piept
kommt in
die Kiste
Es ist 7 Uhr morgens, Khalid Tahri hat
sich das Haarnetz und die Thermojacke
übergestreift. Es ist kühl an
seinem Arbeitsplatz, genau 12
Grad, jeden Tag, jederzeit.
Tahri leitet die
Kommissionierung, mit
seinem meist vierköpfigen
Team sorgt er bei vitesca
dafür, dass jeder Kunde
genau das bekommt,
was er bestellt hat.
Seine Abteilung
funktioniert wie ein
kleines Uhrwerk, flink,
fleißig und zuverlässig.
Um 7 Uhr morgens steht schon
alles bereit für den Arbeitstag. Sogar die
schwarzen Isolierboxen, frisch gewaschen
und getrocknet, haben schon die Nacht zum
Kühlen in der Kommissionierung verbracht.
Tahris erster Weg führt zum Stapel mit den
Lieferscheinen. „Erstmal schaue ich, was zu
tun ist“, sagt er. Vier Pack-Linien stehen ihm
zur Verfügung, darauf sind sieben verschiedene Menüs zu verteilen - je nach BestellAufkommen oft mehrere Tausend Essen.
Die fertigen Menüs - bestehend aus zwei bis
fünf Komponenten - stehen nebenan im
Kühlraum. Dort haben sie die Köche am Tag
zuvor hingebracht, nachdem sie in den
Chillern blitzschnell auf 3 Grad Celsius
heruntergekühlt wurden. Um 7.05 Uhr prüft
Tahri, dass die Temperatur auf den Rollwagen
auch stimmt, „2,9 °C“ trägt er in seine Liste
ein. Passt. Jetzt kann es losgehen.
Kommissionierung ist vor allem schnelle
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Handarbeit - den Überblick behält heute der
Computer. Mit Handscannern wird erst der
Lieferschein erfasst, dann die einzelnen
Komponenten. Nur was piept, wird auch in die
Kiste gepackt. Seitdem die Scanner im
Einsatz sind, gibt es bei Produkten mit
Barcode kein Verzählen und keine falsche
Lieferung mehr. „Früher mussten wir immer
nochmal alles kontrollieren - und trotzdem
sind manchmal Fehler passiert.“ Mit der
neuen Technik läuft alles glatt. Der
Lieferschein verrät sogar, auf welchen
Rollwagen im Kühlraum die Kiste gehört bereit zum Verladen auf den Lkw.
Stressig wird es nur, wenn
viele Essen mit vielen
Komponenten
bestellt wurden,
wenn tausende
Kisten mit
Schnitzeln,
Salzkartoffeln,
Kaisergemüse,
Sauce und
Dessert zu
bestücken sind. „Aber
wir haben alle so viel
Erfahrung - wir schaffen das immer
rechtzeitig“, sagt Tahri. Gegen 13 Uhr
wirkt seine Abteilung auf einmal wie leer
gefegt: Die Kistenstapel sind weg, die
Gitterwagen auch, nur hinter der Tür zum
Kühlraum ist es voll geworden.
Zu guter letzt fügt Tahri den Lieferungen noch
leere Plastikeimer hinzu - ein vitesca-Service
für die Essensreste. Und noch ein Service:
Sollte beim Transport mal etwas schiefgehen
- und einem Kunden zum Beispiel eine der
Packungen platzen, dann liefert vitesca ganz
unkompliziert Ersatz. Das geht dann auch mal
ohne Scanner und Lieferschein.

Im Gespräch mit der Politik

Minister will
Standards heben

Minister Christian Schmidt (Mitte) mit Caterern
- darunter Jan Reimann.
(Foto: BMEL)

vitesca setzt sich für bundesweit hohe
Standards bei der Schulverpflegung ein.
Geschäftsführer Jan Reimann hat sich
jetzt zum Gedankenaustausch mit
Bundesernährungssminister Christian
Schmidt getroffen. Gemeinsam mit
weiteren Vertretern der größten
deutschen Caterer war er einer Einladung
des Ministers gefolgt. Das Ziel: Mehr
Verlässlichkeit bei der anspruchsvollen
Verpflegung von Schulkindern. Jan
Reimann unterstützt dabei den Vorstoß
des Ministers, die Kriterien der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE) zum
Maßstab für alle Schulcaterer zu machen.
Mehr als vier Millionen Kinder essen
täglich ihr Mittagessen in Schule oder
Kita.
Damit Eltern sich in Zukunft auf die
Qualität dieser Verpflegung verlassen
können, hat der Minister die Kampagne
„Macht Dampf!“ – für gesundes Essen in
Kita und Schule“ ausgerufen. So will er
unter anderem ein nationales
Qualitätszentrum einrichten, das die
Caterer berät und überwacht. Außerdem
will er mehr Geld für die Information der
Eltern bereitstellen. vitesca zieht da gerne
mit. Jan Reimann: „Hohe Standards, wie
wir sie ohnehin schon erfüllen, stärken
das Vertrauen in unsere Branche.
Außerdem wird gutes Mittagessen auch
einfach besser von den Kindern
angenommen – davon haben alle etwas.“
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Kurz berichtet

Thunfisch
in Bestform
Praxistipp Hygiene

Zeigt her eure Hände!
Die Frage dürfte zu den am häufigsten
gestellten in Kindergärten und Schulen
gehören: „Habt ihr eure Hände gewaschen?"
Gerade vor dem gemeinsamen Mittagessen
ist die Hygiene besonders wichtig - und viel
zu oft wird sie vernachlässigt. Was fehlt, um
aus dem Händewaschen eine Selbstverständlichkeit zu machen, ist schlicht die
Einsicht. „Meine Hände sind doch sauber!"
Da helfen spielerische Lektionen, am besten
schon im Kindergarten. Gemeinsam einseifen,
waschen - und vielleicht sogar ein Händewaschlied singen, das sollte zum Pflichtprogramm gehören. Es geht aber noch mehr:
Wie wäre es mit praktischen Experimenten?
Einige Kinder reiben sich die Hände mit Erde
ein. Nun wird ausprobiert, was am

wirksamsten ist: Wasser allein? Wasser mit
Bürste, mit Seife, mit beidem? Der Aha-Effekt
sollte hängen bleiben. Und wenn es um
unsichtbare Bakterien geht, kann das
Aufklärungsset von Dermalux helfen, das über
viele Unfallkassen kostenlos ausgeliehen
werden kann. Die Idee: Eine Speziallotion auf
den Händen leuchtet erst unter Schwarzlicht
auf. Damit kann prima nachgestellt werden,
wie sich die Bakterien über die Türklinke,
beim Händeschütteln oder auf dem
Pausenbrot weiter verbreiten und dass sie
erst bei gründlichem Händewaschen verschwinden. Kostenlose Aufklärungsplakate für
verschiedene Altersgruppen gibt es außerdem
bei der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung unter www.bzga.de.

Den Thunfisch aus der Dose, im Salat
oder auf der Pizza, den kennt wohl jeder.
Frisch am Stück ist er dagegen schon
deutlich seltener und eine edle Alternative
zum Fleisch. Auch wir haben ihn ab sofort
regelmäßig auf der Karte, die Filets kauft
vitesca unverarbeitet direkt vom Erzeuger
ein. Wir servieren sie als Thunfischsteak
mit Ratatouille oder in kleineren Würfeln
in einer Sahnesauce. Thunfisch ist mit viel
wertvollem Eiweiß,
Mineralien, Vitamin
D und Omega-3Fettsäuren äußert
gesund. Letztere sind nicht
nur Geschmacksträger,
sondern stärken auch das
Immunsystem, schützen
Gefäße und wirken
entzündungshemmend.
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✁
Kunden werben Kunden

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.

Vorname / Name

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

Diese Einrichtung möchte vitesca menü testen

Alternativ senden Sie den Coupon
per Fax an: 0800 – 74 70 647
oder per Post an:
vitesca menü
Derken 16
42327 Wuppertal

Einrichtung

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

Telefon
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