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Mehr Informationen auf ufs.com/pflanzlich

Willkommen!

Ungewöhnliche Herausforderungen verlangen nach
ungewöhnlichen Maßnahmen. Daher haben wir
unsere beliebten Herbstmessen in diesem Jahr ins
Internet verlegt. In der Theorie klingt das machbar
– in der Praxis aber ist das gar nicht so einfach. Natürlich kann man Informationen, Bilder und Videos
über so eine Plattform gut verbreiten – aber Geschmack? Geruch? Haptik? Mit „Messe in ’ner Box“
haben wir am Ende auch dafür einen Weg gefunden
und ich würde mich freuen, wenn Sie es mal ausprobieren. Ab Seite 32 erfahren Sie mehr.

Titelfoto: Björn Reschabek; Fotos auf dieser Seite: www.stock.adobe.com / pariwatpannium; Archiv CHEFS CULINAR

Spannend ist auch zu sehen, mit welch unterschiedlichen Strategien sich Hoteliers, Wirte und
Verantwortliche aus der
Gemeinschaftsverpflegung
aus der Krise herausarbeiten. Einige hat die Redaktion in den vergangenen
Wochen begleiten dürfen
und ein sehr persönliches
Restart-Tagebuch geschrieben. Denn natürlich geht
es bei der Bewältigung der
OPTIMISTISCH:
Krise nicht allein um ZahHans-Gerd Janssen
len – sondern immer auch
um Psychologie, Pfiffigkeit und Tempo. Ich jedenfalls
bin immer wieder beeindruckt, wie innovativ und
clever sich unsere Kunden auf neue Situationen einstellen. Alles Weitere dazu lesen Sie ab Seite 8.
Ab Seite 46 geht es dann um Haltung im doppelten
Sinne. Wir stellen Ihnen die FairMast-Initiative vor,
bei der das Tierwohl in der Geflügelzucht im Fokus
steht. Bei FairMast geht es aber nicht um ein paar
wenige Tiere im Sinne einer Alibi-Veranstaltung,
sondern darum, im großen Maßstab wirklich etwas
zu verändern. Sie sehen: Wir haben wieder viel vor.
Herzliche Grüße und bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr Hans-Gerd Janssen
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BACKSTAGE

Um dieses Magazin möglich zu machen, sind unsere Autoren und Fotografen
in ganz Deutschland unterwegs. Was wir dabei erlebt und
worüber wir besonders geschmunzelt haben, verraten wir auf dieser Seite …

UNTERWEGS IM
KALTEN OSTEN

HAYA MOLCHO UND
IHRE GELIEBTEN BALAGANISTAS
Was für ein schöner
Termin! Wir waren in
Wien, um mit Haya
Molcho und ihrem
Sohn Ilan eine neue
Podcast-Episode für
„Tisch für drei“ zu
drehen. Noch nie
waren wir so laut,
wurde so viel gelacht und so gnadenlos überzogen wie dieses Mal. Aber: aus
gutem Grund! Denn Haya und Ilan ließen uns Teil ihrer Neni-Familie werden,
berichteten vom Kibbuz gegen Corona, von Neni@Home, ihren Plänen in Osteuropa und warum aus ihrer Sicht die Gastronomie mehr denn je von guten
Gastgebern abhängt. Unbedingt reinhören, etwa auf www.chefsculinar.de
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DAS SIEHT GAR NICHT
MEHR AUS WIE FRÜHER!
An seinen letzten Jugendherbergsaufenthalt erinnert sich Redaktionsleiter
Ulf Tietge eigentlich nicht mehr so
gern: die Betten ein Graus, das WC am
Ende des Ganges und natürlich hat er
wegen diverser kleiner Delikte Küchendienst schieben müssen …
Doch von Michael Karge und Markus
Acquistapace (oben von links) ist
Tietge jetzt nachhaltig überrascht – und
von einem Klischee im Kopf befreit
worden. Denn die Jugendherberge in
Oldenburg legt in Sachen Kulinarik
und Komfort die Latte hoch und zeigt:
die Herbergskultur hat sich neu erfunden – und stemmt sich jetzt mit Solidarität und Erfindungsreichtum gegen die
Corona-Krise.

Fotos: Tobias Frick, Artur Derr, Martin Klindtworth

Dass sich Redakteurin Katerina Ankerhold
(hier mit Axel Busch, CHEFS CULINARNiederlassungsleiter Vertrieb) auf Reportagereise nicht nur durch halb Deutschland,
sondern auch in eine andere Klimazone
bewegen würde, war ihr nicht so klar, als
sie im heißen badischen Offenburg in den
Zug nach Leipzig stieg. Dort erwarteten sie
zwei Tage graue Suppe und fröstelige zehn
Grad weniger als zu Hause. Der Besuch bei der Paul-Riebeck-Stiftung in Halle
(S. 60) war trotzdem spannend. Ganz kurz hat es sogar aufgehört zu regnen …

WIEDER
GEÖFFNET!
Aufgezeichnet von Stephan Fuhrer

Auf den Lockdown folgte der Restart: Aber wie ging es in der Branche nach den
Lockerungen weiter? Vier Küchenchefs haben für uns Tagebuch geführt und
berichten darin, mit welchen neuen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten –
und mit welchen Ideen sie das Geschäft schließlich doch zum Laufen brachten …
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Foto: www.stock.adobe.com / Drazen

YEAH, LOS GEHT’S!
Doch nach dem
Lockdown ist erst mal
nichts, wie es war.
Hygiene, Abstand, neue
Geschäftsfelder – viele
Küchenchefs und Hoteliers blicken trotzdem
optimistisch nach vorne
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ALSTERFOOD
Alsterfood
Schulen, Krankenhäuser, Kantinen:
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Frühstück und Abendbrot. Auch diese
Anfrage kam wieder sehr kurzfristig.
Mit acht Mitarbeitern haben wir in zwei
Stunden 800 Frühstückportionen fertiggemacht. Wir haben zudem zusätzliche
Kräfte akquiriert. Die ganze Kommunikation untereinander kostet Kraft und
Zeit. Aber der Zusammenhalt wird besser und besser. Das ist schön zu sehen.

1. Juni 2020
Auch über Pfingsten laufen wir mit erhöhter Besetzung, um der Auftragslage
gerecht zu werden. Manche Lieferanten
kommen nicht wie gewohnt, was in
der Produktion merklich ist. Aber sie
kommen – und das ist die Hauptsache.
Unsere Schichten sind nun auch länger,
bis 17 Uhr. Vieles wird kurzfristig abgerufen, wir müssen flexibel bleiben.

10. Juni 2020

Alsterfood
Betriebs- und Schulcaterer
in Hamburg. Das Tagebuch von
Küchenchef Kevin Goldstein
Die Veränderungen kamen von jetzt
auf gleich: Am Freitag, dem 13. März,
hieß es plötzlich, dass ab sofort alle
Hamburger Schulen coronabedingt
geschlossen bleiben sollen. Zu diesem
Zeitpunkt hatten die Köche des Schulund Betriebscaterers Alsterfood bereits
9000 Schulessen fix und fertig vorbereitet. Doch das 25-köpfige Küchenteam
von Leiter Kevin Goldstein hatte Glück:
Fast gleichzeitig kam die Anfrage zur
Unterstützung eines Programms für
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Wohnungslose. Zumindest ein Teil der
Mahlzeiten konnte so gerettet werden.
Für die Betriebskantinen, die Alsterfood dezentral vor Ort bekochte, sah es
weniger rosig aus. Sie mussten in der
Mehrzahl schließen. Nicht erst mit den
Lockerungen ging es dann ab Mitte Mai
wieder aufwärts. An Arbeit mangelte
es den Köchen in der Zentralküche des
Caterers jedenfalls nicht, wie das Tagebuch des Küchenleiters verrät …

21. Mai 2020
Viele unserer Außenstellen haben
weiterhin geschlossen. Hier in der
Zentralküche allerdings wissen wir
nicht, wohin zuerst. Die Verpflegung
Wohnungsloser beinhaltet nun auch

Gefühlt entspannt sich die Lage. Das
liegt aber wohl daran, dass wir uns an
die Situation gewöhnt haben. Das gilt
auch für die Hygiene und das Maskentragen, auch wenn wir dieses Thema
immer wieder ansprechen. Draußen
auf den Straßen wird alles lockerer. Das
darf hier drinnen nicht passieren. Wir
tragen für unsere Kunden, aber auch für
uns selbst, eine große Verantwortung.

23. Juni 2020
Wir produzieren jetzt vieles in Einzelportionen und fragen uns, wie das später in den Schulen funktionieren soll,
wenn es wieder „normal“ weitergeht. Im
Moment halten sich die Anfragen noch
in Grenzen. Denn wir versorgen weiter
nur die notfallbetreuten Kinder.

Fotos: Alsterfood

HAMBURG

SICHER ARBEITEN
Bei Alsterfood gehört
der Mundschutz inzwischen zum Alltag.
Gearbeitet wird in
festen Gruppen – und
mit Abstand

27. Juni 2020
Für die ersten Mitarbeiter geht die Urlaubszeit los. Viele haben ihre Wurzeln
in der ganzen Welt. Ein Kollege von
der Elfenbeinküste kann in diesem Jahr
nicht zu seiner Familie fahren. Das
stimmt uns schon auch traurig, aber so
ist es in diesem Sommer nun mal. Die
Auftragslage bleibt stabil. Wir stellen
zudem fest, dass es ein Wie-vorher nicht
mehr geben wird. Und wir versuchen,
uns auf die neue Zeit einzustellen. Auch
wenn viele Beschränkungen gelockert
wurden, bleiben wir bei unserem Hygiene-Konzept. Wir gehen inzwischen
davon aus, dass dies auch über den
Jahreswechsel hinaus bestehen bleiben
wird.

13. Juli 2020
Die Zahlen tendieren wieder leicht nach
unten. Einige der von uns belieferten
Standorte des Hamburger Wohnungslosenprogramms haben das Essen abbestellt oder gar ganz eingestellt. Schade!

20. Juli 2020
Bald soll nun auch die Verpflegung
der Schulen wieder starten. Wie dies
letztendlich aussehen wird, erarbeiten
wir gerade mit den Schulleitern vor
Ort. Sollen die Kinder künftig in ihren
Klassenzimmern essen? Das würde uns

vor erhebliche logistische Herausforderungen stellen. Oder wird es einen
Schichtbetrieb beim Essen geben? Alles
nicht so einfach. Aber wir werden auch
hier Lösungen finden! Wenn uns die
vergangenen Wochen eines gelehrt
haben, dann dass es immer Wege und
Möglichkeiten gibt.

war von Anfang an klar, dass wir uns
der Krise nicht ergeben, sondern ihr
kreativ begegnen wollen“, erzählt Simon
Horn. Genauso wichtig war den Gastronomen aber auch, dass die Ideen von
heute auch nach der Krise funktionieren. Mit den Lockerungen kamen viele
weitere Ideen hinzu, auch wenn die
Margarete zunächst geschlossen blieb …

Margarete

15. Mai 2020

Restaurant, Bistro & Catering
in Frankfurt am Main. Das Tagebuch
von Inhaber Simon Horn
Essen liefern mal anders: In der Margarete hat man sich nach dem Lockdown Mitte März zwar auch aufs
Außer-Haus-Geschäft konzentriert,
allerdings ziemlich kreativ. Bei Raffaela
Schöbel und Simon Horn gibt’s seither
das Essen im Baukasten zum SelberFertigmachen: als Bistro-, Grill- oder
Candle-Light-Box – und natürlich mit
Anleitung. Die Idee entstand zusammen
mit der jungen Digitalagentur ENA. Dabei packen die Köche aus dem Frank
furter Restaurant auf Wunsch auch
Wein oder Champagner in die Lieferung, eine passende Spotify-Playlist und
eine Blume sind ohnehin Bestandteil.
Was der Kunde am Ende noch braucht,
ist ein Kochtopf – mehr nicht. „Für uns

Von heute an dürften wir wieder öffnen
– tun wir aber nicht! Wir schließen uns
einer Gastronomie-Initiative an, die die
hessische Fünf-Quadratmeter-Regel pro
Person als ungerecht und nicht verhältnisgemäß kritisiert. Das wäre ja so, als
ob man wieder Auto fahren dürfte, aber
kein Benzin bekommt. Unterdessen
verhandeln wir mit der Stadt über die
Parkplätze vor unserer Restauranttür. In
den warmen Monaten werden zusätzliche Außenplätze goldwert sein. Wir
dürfen sie schließlich nutzen, müssen
aber ordentlich Pacht bezahlen.

18. Mai 2020
Endlich, wir öffnen! Unser 40-köpfiges Team haben wir in drei Gruppen
aufgeteilt. Alles ist organisiert, besprochen, durchdacht – und dennoch ist es
komisch, mit Schutzschild und Maske
Gastronomie zu machen …

CHEFS INSPIRATION 03/20
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FRANKFURT

MARGARETE
Die Angebotspalette
Restaurant, Bistro, Catering, Events:
on Horn (daneben) in
von Raffaela Schöbel (links) und Sim
rbeiter beschäftigen die
der Margarete ist breit. Rund 40 Mita
Frankfurts Innenstadt.
beiden in der vielfältigen Location in

26. Mai 2020
Jetzt ist endlich auch die Genehmigung für den Außenbereich da. Und
besser noch: Die hessische Fünf-Quadratmeter-Regelung fällt. Das Geschäft
zieht deutlich an. Dazu die Boxen
fürs Außer-Haus-Geschäft. Wir sind
schon wieder ordentlich am Rödeln.
Das Menü stellen wir jetzt als Bilderrahmen auf den Tisch. Und wir haben
angefangen, jede Woche neue, saisonale
Gerichte anzubieten. Warum? Weil uns
die Gruppen und Feiern nach wie vor
sehr fehlen, und um Individualgäste zu
locken, müssen wir ständig was Neues
bieten. Unser Angebot promoten wir
über Social Media – weil dieser Draht
am schnellsten und direktesten ist. Das
funktioniert ganz gut.

7. Juni 2020
Immer mehr Leute trauen sich. Von anfänglich 20 Prozent des sonst üblichen
Umsatzes sind wir schon wieder bei 40.
Immerhin. So darf es weitergehen.

23. Juni 2020
Das Geschäft mit den Boxen ist etwas
weniger geworden, läuft aber immer
noch. Die Leute rufen uns von sonstwo an und fragen, ob wir auch in die
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Ferne liefern können. Können wir nicht,
aber die Resonanz ist gut fürs TeamEgo. Wir haben die ganze Zeit mit allen
Mitarbeitern offen und ehrlich kommuniziert, immer gesagt, wie die Dinge
stehen. Das war uns sehr wichtig. Und
die allermeisten haben auch voll mitgezogen. Dass sich das langsam endlich
auch wieder auszahlt, macht uns alle im
Team sehr glücklich!

1. Juli 2020
Vor unserem Garagen-Restaurant Danzig am Platz machen wir inzwischen
in unserem Independent-Biergarten
zusätzlich kleine Events – mit Abstand.
Der Platz vor dem riesigen Areal mitten
in Frankfurt macht das glücklicherweise
möglich. Auch die ersten Hochzeitsbuchungen mit kleineren Gesellschaften
gehen wieder ein.

22. Juli 2020
In solchen schwierigen Zeiten ist es
auch ziemlich wichtig, Etappenziele zu
feiern – finden wir. Eines haben wir
jetzt erreicht. Das À-la-Carte-Geschäft
lief noch nie so gut wie in diesen Tagen!
Wir heben mit dem Team die Gläser.
Das muss zwischendurch auch mal
sein …

Hotel
Park Plaza
Hotel & Restaurant in Trier. Das
Tagebuch von Hoteldirektorin
Elisabeth Schug und Küchenchef
Sebastian Winkler
Die Hiobsbotschaften kamen im März
nahezu täglich. Erst folgte die große
Stornierungswelle und Buchungen im
Wert von rund 600 000 Euro waren
passé. Danach wurden zunächst Veranstaltungen, dann touristische Übernachtungen untersagt. Am 22. März musste
das Restaurant schließen. Fast alle Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. In dem
ansonsten so lebendigen Haus in der
Trierer Altstadt übernahmen schließlich die Auszubildenden das Ruder. Alle
Zimmer wurden gestrichen. Es wurde
renoviert und geputzt. Und dann ging
es endlich wieder los, erzählen Hoteldirektorin Elisabeth Schug und Küchenchef Sebastian Winkler.

13. Mai 2020
Unser Restaurant darf wieder öffnen!
Nach und nach kommen die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit und werden
auf die neuen Hygienemaßnahmen
geschult. Die Masken wurden im Haus

Fotos: Margarete; Park Plaza Hotel

keine einheitliche Regelung zu Abständen, Mundschutz usw. gibt, bringt uns
schnell in die ein oder andere schwierige Situation. Trotz Schildern und
Erklärungen verstehen einige Gäste die
Regeln nicht oder halten sich einfach
nicht daran. Leider ist das Verständnis
bei manchen nicht gegeben. Schade!
Wir verstehen es nicht, denn wir sind
doch selbst so glücklich, endlich wieder
Gäste umsorgen zu dürfen – natürlich
unter Berücksichtigung aller Vorgaben.

27. Juni 2020
genäht und werden an die Mitarbeiter
verteilt. Alle freuen sich auf die Gäste
und den Ansturm. Aber viele Kollegen
sind auch unsicher: Wie funktioniert
das mit dem Mundschutz? Und wie machen wir das mit der Speisekarte?

18. Mai 2020
Ab morgen dürfen wir im Hotel auch
wieder touristische Gäste begrüßen. Das
freut uns! Leider fehlen uns jetzt noch
die Geschäftsreisenden und die Veranstaltungen. Aber so langsam wird uns
klar: Es wird alles noch lange Zeit dauern. Ob es wieder so wird, wie es einst
war? Die Hoffnung ist jedenfalls da.

29. Mai 2020
Wir erwarten die ersten Hotelgäste.
Die ersten Tage nach der Gastronomieöffnung liegen nun hinter uns. Leider
ist der Zuspruch der Gäste nicht wie erwartet. Wir haben mit mehr gerechnet.
Die Verunsicherung ist nach wie vor
groß. Sowohl bei den Gästen als auch
bei uns. Was darf man und was nicht?

12. Juni 2020
Inzwischen kommen unsere Gäste aus
allen Bundesländern – und bald auch
aus dem benachbarten Ausland. Dass es

Die Tage vergehen und fast täglich müssen wir Änderungen vornehmen: Anpassungen an die Vorgaben von Bund
und Ländern. Noch ein Ausdruck und
noch ein Aushang. Desinfektionsmittel
hier und dort …

25. Juli 2020
Inzwischen gab es weitere Lockerungen.
Die Sperrfrist wurde angepasst. Auch
Büfetts sind wieder möglich. Jetzt kommen auch die Gäste spürbar zurück –
nach wie vor aber nicht wegen Business,
sondern touristisch. Die Rückmeldung
der Gäste ist sehr positiv. Sie fühlen sich
bei uns sicher und gut umsorgt. Rückblickend gab es während der Schließung
ohnehin auch viele positive Erlebnisse
mit Partnern. Wir freuen uns nun besonders auf die Gäste, die aufgrund der
Situation stornieren mussten. Sehr viele
haben mit uns gelitten. Die Mitarbeiter
sind fast alle wieder aus der Kurzarbeit
raus, wenn auch nicht komplett.

TRIER

PARK PLAZA
der
Das 4-Sterne-Superior-Hotel liegt in
erne
Trierer Altstadt und bietet 142 mod
Zimmer und acht Suiten. Im eigenen
Restaurant Plaza Grill bekocht KüchenGäste
chef Sebastian Winkler (unten) die
.
mit Fleisch- und Fischspezialitäten

KROPP

DIAKONIE KROPP
ist Tochter
Die Diakonie-Service-Kropp GmbH
Schleswigder Stiftung Diakonie Kropp, die in
en betreibt.
Holstein zahlreiche Pflegeinrichtung
täglich für
In der Zentralküche in Kropp wird
cht.
geko
er
ohn
rund 1500 Bew

1. Juni 2020

Diakoniewerk
Kropp
Gemeinschaftsverpflegung
in Kropp. Das Tagebuch von
Geschäftsführer Fin Schubert
Für die Diakonie-Service-Kropp GmbH
(DSK) war der Lockdown eine große Herausforderung. 36 Mitarbeiter
wurden in der Zentralküche von jetzt
auf gleich in Teams aufgeteilt, um einen
kompletten Ausfall im Ernstfall zu vermeiden. Dazu wurde die von der DSK
betriebene Kantine im Oberlandesgericht Schleswig von heute auf morgen
dichtgemacht. Die größte Herausforderung war aber eine andere: Die rund
1000 Pflegebedürftigen und noch mal
500 Menschen in der Eingliederungshilfe, die in den über ganz SchleswigHolstein verteilten Einrichtungen der
Stiftung Diakoniewerk Kropp verteilt
sind, vor eingeschleppten Infektionen
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29. Juni 2020
Unsere bereits seit drei Monaten tätige
Taskforce Corona, in der unterschiedliche Leitungsfunktionen unseres Unternehmensverbundes vertreten sind, hat
entschieden, dass Veranstaltungen bis
40 Personen im Haus Kana stattfinden
können. Eine gute Nachricht!

In unserem Veranstaltungshaus sind
weiterhin keine Veranstaltungen erlaubt.
Gerade jetzt hätten viele Konfirmationen stattgefunden. Sie sind erst mal in
13. Juli 2020
den Herbst verschoben. Unser SommerDie beschlossene Lockerung mit den
fest mit bis zu 1000 Gästen ist für dieses
Veranstaltungen hat sich noch nicht
Jahr sogar schon ganz abgesagt worden.
signifikant bemerkbar gemacht. Die
Auch die Sommerfeste unserer PflegeZurückhaltung bei unseren Mitarbeiheime sind entweder gecancelt worden
tern ist genauso wie in der Bevölkerung
oder finden in einem deutlich kleineimmer noch deutlich zu spüren. Allen
ren Rahmen statt. All dies spüren wir
ist bewusst, dass nur durch strenge
deutlich beim Umsatz. Immerhin: In
Einhaltung der allgemeinen
unserer Kantine im OberlanHygieneregeln eine zweite
desgericht nehmen wir
Welle vermieden werden
den Betrieb zum 4. Juni
kann.
wieder auf. Die geltenden Hygienerichtlinien
27. Juli 2020
werden gemeinsam mit
Was uns sehr freut:
dem Verpächter entwiDie Speisenversorgung
ckelt und umgesetzt. Ein
verläuft weiterhin ohne
erster Lichtblick nach
Fin Schubert
Störungen, Mitarbeilanger Pause.
ter in der Zentralküche
15. Juni 2020
waren bislang glücklicherweise auch
In unserem Veranstaltungshaus Kana
nicht von Corona-Infektionen betrofin Kropp sind kleinere Veranstaltungen
fen. Aber: Mit den jüngsten Meldungen
bis zu zehn Personen wieder erlaubt.
steigt die Sorge vor der Zunahme der
Endlich! Auch hier geht es voran.
Infektionszahlen in unserem BundesGleichwohl lassen wir unser Personal in
land und möglichen Auswirkungen auf
der Produktionsküche weiterhin in zwei
die zuletzt erfolgten Lockerungen. Wir
getrennten Schichten arbeiten. Sicher
müssen und werden also weiter wachist sicher.
sam sein …

Fotos: Stiftung Diakonie Kropp

zu schützen. Schließlich gehören nicht
wenige Bewohner zur Risikogruppe, wie
Geschäftsführer Fin Schubert berichtet.

DIE SEEZEITLODGE
2017 eröffneten Kathrin und Christian Sersch die Seezeitlodge. Das Haus hat 98 Zimmer, davon zehn Suiten und zwei
Familienzimmer. Neben einem umfangreichen Wellnessangebot gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten in den nahegelegenen
Naturpark Saar-Hunsrück. Das Gesamtkonzept des Hauses folgt – bei Design, kulinarischem sowie Wellness- und Yogaangebot – dem uralten Wissen der Kelten, die sich schon in dieser Gegend niedergelassen hatten.

16

CHEFS INSPIRATION 03/20

Text Katerina Ankerhold | Fotos Seezeitlodge

SO WIRD’S EIN
SCHÖNER SOMMER
In der Seezeitlodge am saarländischen Bostalsee wurde Hygiene schon immer
großgeschrieben. Die coronabedingten Hygienemaßnahmen setzen Kathrin und Christian
Sersch mit ihrem Team professionell und originell um. Das Motto: #schönsicher

M

itten im Grün, am Ufer des
Bostalsees im Norden des
Saarlands liegt das Hotel
& Spa Seezeitlodge. Mit gehobenem Service, guter Küche, großem
Wellnessbereich und viel Natur in der
unmittelbaren Umgebung ist das Haus
ein beliebtes Ziel für Kurzurlauber mit
Lust auf eine wohltuende Auszeit. Auch
wenn man in Sachen Hygiene routiniert
ist – eine Herausforderung waren und
sind die coronabedingten Maßnahmen
dennoch.
„Schon bei der Schließung haben wir
uns gedanklich mit der Wiedereröffnung beschäftigt“, erzählt Kathrin
Sersch, die das Hotel mit ihrem Mann
Christian führt. „Man konnte ja nicht
wissen, wann die erlaubt sein würde.
Und bis heute ändert sich quasi
wöchentlich etwas.“ Im regelmäßigen
Austausch definierten die Abteilungen
gemeinsam, was es bei der Wiedereröffnung zu beachten, vor allem aber auch
transparent zu kommunizieren geben

Besucher der wichtigste Grund, an
würde. Das Ergebnis: ein Zehn-Punkteden Bostalsee zu reisen. DementsprePlan, der übersichtlich und klar erklärt,
chend groß waren hier zu Beginn nach
welche Maßnahmen wie umgesetzt
der Wiedereröffnung die Einbußen,
werden und was es für den Gast zu
als große Teile des Spa-Bereichs noch
beachten gibt. „Uns war es wichtig, das
geschlossen bleiben mussten. Inzwiaufzuschreiben, was unsere Gäste wisschen konnten Saunen und
sen möchten. Dabei sind wir
Poolanlagen wieder öffnen,
von uns selbst ausgegangen
einzig die Dampfbäund haben uns gefragt:
der sind gemäß den
Welche Informationen
landesweit geltenden
brauche ich, bevor ich
Bestimmungen nicht
in diesen Zeiten einen
zugänglich. Verschärfte
Hotelbesuch plane?“
Reinigungsmaßnahmen
Das wichtigste Credo
wie die Desinfektion der
dabei und Motto für das
rin & Christian Sersch
Kath
Saunen und Liegen nach
aktuelle Gesamtkonzept:
jedem Gast machen den
#schönsicher. Trotz unBesuch sicher. „Hier im Wellnessbereich
gewöhnlicher Umstände alles dafür tun,
müssen wir zudem auf die festgelegte
dass sich beim Gast ein Urlaubsgefühl
Maximalanzahl von Personen achten“,
einstellen kann.
erklärt Kathrin Sersch. Entsprechende
Wellness mit Ampel
Hinweise an den Pools und Grundriss
Der am stärksten betroffene Bereich
pläne an den Saunen geben den Gästen
ist zweifelsohne der Wellnessbereich
Auskunft, wo wie viele Personen erlaubt
des Hotels – gleichsam ist er für viele
sind. Am Spa-Eingang gibt eine digitale
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„Mit uns selbst sind wir lieber
etwas strenger als gefordert“

Kathrin Sersch

Anzeigentafel die Anzahl der aktuell anwesenden Gäste an und zeigt eine rote
Ampel, wenn niemand mehr reindarf.
„Unsere Gäste machen hervorragend
mit und es gibt kaum Probleme“, freut
sich Kathrin Sersch.

Putzen mit Farben
Auch der Gastronomiebereich ist von
Änderungen betroffen: Neben der abstandsgerechten Verteilung der Tische
wurde das Frühstück, das normalerweise als Büfett angeboten wird, weitestgehend auf ein Etageren-Frühstück
umgestellt. Die Gäste haben die Auswahl zwischen zwei Etageren, Zutaten
wie Brötchen oder Aufstriche stehen
vorportioniert am Büfett zur Verfügung.
Mit den neuen Maßnahmen erfährt
auch die digitale Speisekarte einen Aufschwung, die es zwar eigentlich vorher
schon gab, der aber eher weniger Beachtung geschenkt wurde …
Digital stehen auch die Informationsmappen zur Verfügung, die normalerweise als Druckversion in den Zimmern
bereitliegen. Hier in den Zimmern
verzichtet man aktuell auf so manche
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Deko: So liegen keine Zierkissen oder
-decken auf den Betten, Gegenstände
wie Fernbedienungen sind mit abwischbaren Folien beklebt.
„Bei der Reinigung der Zimmer hatten
wir schon immer ein Vier-Farben-System zur Kennzeichnung der Putzlappen“, sagt Sersch. „Hinzu kommt nun
die vollständige Desinfektion der Zimmer bei der Reinigung nach Abreisen
der Gäste.“
Gemäß den offiziellen Bestimmungen
müssen Gäste inzwischen nur noch in
bestimmten Bereichen einen MundNasen-Schutz tragen. Das Team ist
dagegen sogar vorsichtiger unterwegs,
als verpflichtend ist. Meetings werden
nur im Freien oder im großen Besprechungsraum abgehalten. Alle Küchenmitarbeiter tragen nach wie vor Maske
bei der Arbeit. „Wir möchten alles dafür
tun, was in unserer Macht steht, dass es
nicht zu einer zweiten Welle kommt“,
sagt Kathrin Sersch. „Daher sind wir
mit uns selbst lieber etwas strenger als
gefordert. Wir stehen zudem im ständigen Austausch mit der Dehoga und der
örtlichen Polizeibehörde, um auch auf

kurzfristig erscheinende Bestimmungen
schnell zu reagieren.“
Überall dort, wo Personal im Austausch
mit den Gästen den Mindestabstand
nicht einhalten kann, wird Maske getragen. Damit die Gäste aber trotzdem mit
einem Lächeln begrüßt werden können,
wurden an den Rezeptionen von Hotel
und Spa-Bereich Glasscheiben angebracht.

Ernst mit Witz
„Wichtig bei der Kommunikation der
gesammelten Maßnahmen war uns, dass
wir unser Haus nicht mit einem Schil
derwald und etlichen roten Zeichen
überfluten, sondern die Hinweise in
die Gesamterscheinung unseres Hauses
einpassen und manches auch mit einem
Augenzwinkern kommunizieren“, erklärt Sersch. So sind die entsprechenden
Hinweisschilder an das Corporate Design der Seezeitlodge angepasst und an
der Rezeption sorgen Waldfiguren, die
als Abstandhalter dienen, immer wieder
für ein Schmunzeln bei den Gästen.
Seit der Wiedereröffnung des Spas
ist denn auch das Haus wieder fast

SO HEIMELIG WIE MÖGLICH
Wohlfühlatmosphäre wird in der Seezeitlodge
großgeschrieben – daran soll auch Corona
nichts ändern.
Geändert haben sich viele Details: Es finden
sich keine Zierkissen in den Zimmern, Abstandsregeln müssen eingehalten werden und
das Personal schützt die Gäste mit Masken.
Im Wellnessbereich wird regelmäßig desinfiziert und die Anzahl der anwesenden Gäste
überprüft. Damit sich beim Gast trotzdem
Urlaubsstimmung einstellt, sind Hinweisschilder im Corporate Design gehalten und mit
einem Augenzwinkern umgesetzt

komplett ausgebucht. Dabei sei ein
deutlicher Trend erkennbar, so Kathrin Sersch: „Während unsere typischen
Gäste in normalen Zeiten Kurzurlauber
sind, die für ein Wochenende oder einige Tage kommen, haben wir jetzt schon
für den gesamten Sommer auffallend
viele lange Buchungen, manche für ganze zwei Wochen. Man merkt deutlich,
dass die Menschen dieses Jahr auch

gerne zu Hause Urlaub machen.“ Besonders freut sich die Saarländerin über
die Rückmeldung ihrer Gäste: Für viele
seien ein Buchungsgrund der Hashtag
#schönsicher und der klar kommunizierte Zehn-Punkte-Plan gewesen.

Alles auf einen Blick
Checklisten, Übersichten, Empfehlungen
und mehr: Im Hygienehandbuch für Gas-

tronomie und Hotellerie haben
die Experten von
CHEFS CULINAR
ihr Wissen zusammengetragen.
Der Download steht
kostenlos auf
www.chefsculinar.de
zur Verfügung.

DRAUSSEN FEIERN?
Im Dezember 2019 gab es einige
Nachmittage mit deutlich zweistelligen
Temperaturen. Von daher …

OUTDOOR IST DAS
NEUE INDOOR
Die Risiken sehen, aber die Chancen nutzen. Eine Weihnachtsfeier kann auch in Zeiten
von Corona zum wunderbaren Fest werden. Wir haben da ein paar Ideen gesammelt

Text Pascal Cames

W

ie jedes Jahr kommt
Weihnachten schneller als gedacht und
damit die Frage: Wie
feiern? Das Coronavirus verkompliziert
vieles und könnte dazu verleiten, die
Weihnachtsfeier in der Firma zu streichen. Auf der anderen Seite haben Mitarbeiter gerade nach diesem Jahr eine
Feier verdient. In dem Thema steckt
also Musik. Weihnachtsmusik …
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Grundsätzlich
… gilt es alle Hygieneregeln einzuhalten,
um Gäste und Personal zu schützen.
Wie diese aktuell lauten, steht auf
www.chefsculinar.de/corona-hilfe, die
Seite wird ständig aktualisiert.

Die Kommunikation
… ist das A und O, um Angebote be
kannt zu machen. Wer einen DeliveryService hat, kann mit Aufklebern

(Schon gewusst?), Beilegern und QRCode neugierig machen und informieren. Sonst: Soziale Netzwerke nutzen!

Das Potenzial
… muss geklärt werden. Welche Location ist verfügbar? Welche Kapazitäten
an Mitarbeitern und Material habe ich?
Auch wichtig: Aufgrund des Mehraufwands müssen Preise neu kalkuliert
werden.

Chance 2020: Weihnachten
mit Mitarbeitern wird garantiert
auch schön, fein und lustig

Der Klassiker
… ist eine Weihnachtsfeier in geschlossenen Räumen. Um das Personal zu
schützen, bieten sich ein Tischbankett und Getränkekühlschränke an. So
werden Kontakte minimiert – ohne
die Qualität des Angebots zu mindern.
Alternativ können Köche entsendet
werden, die vor Ort zubereiten und
Equipment, Servicepersonal, Geschirr
etc. sowie Hygienespender, Trennwände,
Ausgabestation und mehr mitbringen.

gang und gäbe sind. Die kulinarischen
Stationen sind Stände oder Foodtrucks.
Auch ein Tannenbaumschlagen macht
Spaß und lässt sich prima kulinarisch
aufbrezeln mit rustikaler Schweizer
Bergküche oder nach Schwarzwälder
Art mit Waldspeck. Natürlich immer
mit der passenden Deko. Auch originell:
Picknicks oder eine XL-Bento-Box. Je

nach Anspruch kann die etwas andere
Weihnachtsfeier solide ausgestattet sein
oder hochgastronomisch glänzen.

Fazit
Gerade weil nicht klassisch gefeiert
wurde, aber trotz Corona doch, wird
die etwas andere Xmas-Pary ganz sicher
positiv im Gedächtnis bleiben.

Unter freiem Himmel

Fotos: www.stock.adobe.com / Vladimirs Ozolins; santiago silver; Eastlyn Bright; www.shutterstock.com / graphixmania

… verbreitet sich das Coronavirus weniger als in geschlossenen Räumen – die
Chance für eine Weihnachtsfeier 2.0!
Mögliche Orte: Terrassen, Biergärten,
Wiesen, Waldlichtungen oder Betriebsgelände. Wichtig: Erlaubnis einholen!
An Infrastruktur, Energieversorgung,
Parkplätze bzw. Shuttle-Service denken!

Neue Ideen
… kommen gut: Ein kulinarischer
Weihnachtsmarkt mit verschiedenen
Stationen etwa. Mit Maroni und Lebkuchen oder mit Cocktails und Foodpairing. Auch „Küchen aus aller Welt“
verbreiten festliche Stimmung und gute
Laune. Dazu können Künstler auftreten
oder Mitarbeiter mit Bauchläden für
Stimmung und Umsatz sorgen. Skulpturen aus Eis sägen, Iglu bauen oder eine
Fotobox mit Verkleidungskiste machen
die Feier zum Event. Wer seine Mitarbeiter aktiv einbinden will, lädt zum
norddeutschen Boßeln (eine Art Querfeldein-Kegeln) oder schickt seine Leute
auf eine kulinarische Schnitzeljagd
oder Wanderung, wie sie im Piemont

ORTSWECHSEL?
Draußen am Lagerfeuer mit
Glühwein und Gulasch aus
der Kupferkessel oder in einer
geräumigen Hütte wie hier
in den Alpen: Mit Kreativität
geht vieles!
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Text Karen Heckers | Fotos Jigal Fichtner

Herrlich besonders

Wiesnwirtin Katharina Inselkammer hat sich mit der Kunstwerkküche im Münchner
Werksviertel einen weiteren Traum erfüllt: einen Inklusionsbetrieb, der sich selbst trägt

E

s ist Mittagszeit. Im Minutentakt
füllt sich die Kunstwerkküche mit
Gästen. Aber: Kein Hopp-hopp
und Zack-zack – die Stimmung ist
entspannt. „Natürlich gibt es auch mal
Hektik, aber wir gehen anders damit
um“, sagt Katharina Inselkammer, die
das Haus im Münchner Osten 2018
gründete. Obwohl sie als Wiesnwirtin
– ihrem Traumberuf – mehr als zehn
Monate im Jahr voll ausgelastet ist. „Ich
habe im Leben Glück gehabt und wollte
etwas zurückgeben“, erklärt sie.
Und etwas beweisen: „Nämlich dass
ein Inklusionsbetrieb auch nicht nur
gemeinnützig funktioniert.“ Mittlerweile gehören zur Kunstwerkküche eine
Kochschule und ein Catering. Beliefert
werden auch Kitas, Heime und Unternehmen. „Während des Lockdowns
haben wir auch einen Abo-Heimservice
etabliert“, erzählt die Gastronomin.

Lehrgeld bezahlt
Die Powerfrau ist zwar gastronomisch
höchst erfahren, betreibt mit ihrem
Mann Peter das Hotel am Platzl in der
Innenstadt und das Armbrustschützenzelt auf dem Oktoberfest, aber sie
ahnte, dass es mit der Kunstwerkküche
ein steiniger Weg sein würde. „Aber so
steinig?“, sagt sie und grinst. Sie lernte
dazu, denn viele Wege, etwa bei der
Berufsschule oder der Küchenausstattung, waren noch nicht beschritten
oder rechtlich geregelt. Sie bezahlte
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Hereinspaziert!

DELI, CATERING & CO
Die Kunstwerkküche wurde
2018 gegründet und vereint
Deli, Kochschule, Catering und
Lieferservices unter einem Dach.
Wirtin Katharina Inselkammer
hat damit auf dem Gebiet der
Inklusion Pionierarbeit geleistet und bewiesen, dass sich ein
solches Unternehmen selbst
tragen kann. Zudem hat sie einen
Förderverein gegründet, um etwa
Betriebsausflüge finanzieren zu
können. Aushängeschild ist das
Deli mit rund 50 Plätzen, das
von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist.
Gekocht wird saisonal und regional, das hat sich rumgesprochen:
„Die meisten Menschen kommen
aus falsch verstandenem Mitleid.
Dann aber immer wieder, weil es
ihnen schmeckt.“ Mehr Infos:
www.kunstwerkkueche.de

„richtig viel Lehrgeld, besonders in
Sachen Beratung“. Heute arbeiten 30
Menschen in dem Betrieb, „zwölf davon
sind besonders“. Das Wort behindert
mag sie nicht. Der Umgang miteinander erfordere Geduld: Manche Dinge
müsse man eben öfter erklären. Der Ton
in der Küche ist ruhig und freundlich,
es wird viel gelacht. „Ich erwarte von
meinen anderen Mitarbeitern, dass sie
Geduld und Verständnis mitbringen.
Sonst funktioniert das hier nicht“, sagt
die Wirtin.

Geduld trifft Profession
Inklusion hin oder her: Die Kunstwerkküche ist ein professionelles Gastronomie-Unternehmen, das seinen Platz
in München immer wieder behauptet.
Die Räume sind hell, die Küchenbereiche durch Glasscheiben getrennt.
So fühle sich niemand allein gelassen.
Das sei wichtig, betont Katharina Inselkammer. Die Kühlräume sind mit
eindeutigen Bildern versehen, damit
es kein unnötiges Gelaufe gibt. Denn
gründliche Organisation und genau
beschriebene Abläufe sind das A und
O. Ein kleines Missverständnis kann
eine enorme Kettenreaktion auslösen.
So wurden etwa mal für ein Catering
Semmelknödelscheiben auf einen Apfelcrumble gelegt – weil ein Komma
fehlte. Und zwar gleich dreihundertmal:
„Vielleicht hätten wir es so lassen sollen,
hätte wahrscheinlich geschmeckt.“

MÜNCHENS GUTE STUBE
In der Kunstwerkküche arbeiten 30 Menschen,
zwölf davon mit geistigen Einschränkungen.
Die Stimmung auf dem (vor der CoronaPandemie entstandenen) Gruppenbild
täuscht nicht: Vor und hinter den Kulissen
geht’s fröhlich zu. Alle arbeiten Hand in
Hand, es gilt das Montessori-Prinzip: Hilf
dem anderen, es selbst zu tun. Bei der Einrichtung hat Chefin Katharina Inselkammer
(li.) Wert auf eine gemütliche, aber stylishe
Wohnzimmeratmosphäre gelegt. Küchenchef Oliver Martin (li. unten) achtet bei den
Gerichten auf saisonale Zutaten. Bayerisches
darf, muss aber nicht auf den Teller …

111 JAHRE NACH
DER GROSSEN IDEE
Das Restaurant Schirrmann’s
in der Oldenburger Jugendherberge ist benannt nach Richard
Schirrmann, dem Gründervater
der deutschen Jugendherbergen. Der Mann war Lehrer,
gern mit seinen Schülern in
der Natur unterwegs und ist
am 26. August 1909 von einem
Gewitter so richtig erwischt
worden. Fortan folgte er einer
Vision: Für junge Menschen ein
so dichtes Netz an Herbergen
spannen, dass man nach einem
Tagesmarsch immer irgendwo
unterkommt. Auf Burg Altena
eröffnete ein paar Jahre später
die erste Jugendherberge der
Welt, Schirrmann wurde Herbergsvater und schmierte für
seine wanderfreudigen Gäste
auch höchstselbst mal Stullen.

			

Sozial
relevant

Eigentlich hätte das Deutsche Jugendherbergswerk 2020 ein großes
Jubiläum feiern können. Doch jetzt stellt Corona den Verein mit
seinen 2,4 Millionen Mitgliedern auf eine brutale Bewährungsprobe …
Text Ulf Tietge | Fotos Björn Reschabek
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EINLADEND
So können Jugendherbergen im
Jahr 2020 aussehen – durchgestylt
und mit einem offenen, einladenden Gastrokonzept für Übernachtungsgäste und alle anderen
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N

ein. Wir sind hier nicht in
einem Hotel. Auch wenn
alles danach aussieht. Die
fünf Tagungsräume zum
Beispiel. Die 64 Zimmer. Der 24-Stunden-Shop mit allem, was Nachtschwärmer brauchen könnten. Und generell
das Erdgeschoss. Superstylish eingerichtet, hell, modern, ausgefallen und mit
einem bemerkenswerten Gastronomiekonzept: Das Schirrmann’s serviert Ra-

Unsere Zertifizierungen

higher level DE-ÖKO-034

men mit norddeutschem BBQ-Bauch,
Poké Bowl mit Wakame und Sushi
Reis und natürlich Schirrmann’s gute
Wanderstulle mit kräftigem Bauernbrot.
Und wir realisieren: So also sieht eine
moderne Jugendherberge aus …

10 Millionen Übernachtungen
„Herzlich willkommen“, sagt Herbergsvater Markus Acquistapace und
man merkt schnell: Der Mann ist ein

Profi. Koch hat er gelernt, später als
Pre-Opening-Manager in Neuharlingersiel die erste Club-Jugendherberge der
Welt eröffnet. Er war bei Upstalsboom,
als Leisure-Manager bei der CenterParcs-Gruppe und sechs Jahre mit einer
eigenen Gastronomie erfolgreich. Nun
aber ist er zurück und führt eines der
Flaggschiffe des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), hinter dem 2,4 Millionen Mitglieder stehen. Überhaupt,

DAS FLAGGSCHIFF
Die Oldenburger Jugendherberge unter Leitung von Markus
Acquistapace (li.) ist 2019 in
nächster Nähe von Bahnhof und
EWE-Arena eröffnet worden. Sie
bietet 64 Zimmer, 200 Betten,
5 Tagungsräume und das Restaurant Schirrmann’s

die Zahlen: 441 Häuser, mehr als 69 000
Betten, fast 10 Millionen Übernachtungen und 5700 Mitarbeiter.
Nur: All das sind die Zahlen aus dem
vergangenen Jahr. 2020 wird natürlich
ganz anders. „Wir waren von März bis
Mai zu“, sagt Acquistapace. „Und wir
haben eine schreckliche Zeit erlebt.“

Oldenburger Jugendherberge setzt
auf Inklusion. Etwa die Hälfte der 40
Mitarbeiter sind besonders. „Für diese
Kollegen war es sehr schlimm“, sagt
Acquistapace. „Sie haben einfach nicht
verstehen können, was da gerade passiert und hatten das Gefühl: Die wollen
mich nicht mehr!“

Furchtbar war es vor allem für die
Mitarbeiter mit Handicap, denn die

Auch nach dem Lockdown ist noch
nichts wieder normal. Eingebrochen

sind etwa die Buchungen von Schulklassen, die in normalen Zeiten für jede
dritte Übernachtung sorgen. „Fast komplett weg“, sagt Acquistapace. Vielleicht
geht im Herbst wieder was. Eher aber
im März 2021. Ein gutes Drittel der 450
deutschen Jugendherbergen ist daher
immer noch geschlossen, andere schließen nach der Sommersaison – mindestens erst mal bis März. Und wenn
Landesverbände und DJH nicht ihre

WIr KönNen saUceN!
Wenn Profis wie Sie Saucen brauchen,
sind wir der erste Ansprechpartner.
Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen,
auf die Sie sich sicher verlassen können.

Salat Mayonnaise | 10 kg
Unser Top-Produkt: pur
einsetzbar, zur Salatherstellung,
für Saucen und Dressings.
Art.-Nr. 10287910
Salat Mayonnaise | 875 ml
In der praktischen Profitube
für optimales Handling.
Art.-Nr. 10363621
Remoulade | 20 ml
Ideal portioniert als Beilage zu
Fisch und herzhaften Snacks,
im praktischen Dispenserkarton.
Art.-Nr. 16856639
Jägerschnitzel Sauce | 4 kg
Verbesserte Rezeptur,
mit Sahne verfeinert.
Art.-Nr. 17759878

sofort
tig
ve rzehrfer

Alle Infos unter

www.homann-foodservice.de

Zigeunerschnitzel Sauce | 4 kg
Verbesserte Rezeptur,
ohne Allergen Senf und
mild im Geschmack.
Art.-Nr. 17759892

DIE QUAL DER WAHL
In Oldenburg darf man sich
entscheiden: à la carte speisen
oder die Gemeinschaftsverpflegung mit wöchentlich
wechselndem Speiseplan.
Entwickelt wurde das Konzept
von Michael Karge, Speisenund Getränke-Koordinator der
norddeutschen Jugendherbergen und Markus Acquistapace
(unten, von links)

Regionalität“, sagt Acquistapace. Honig
aus der Gegend, Brot vom Bäcker, Milch
vom Bauern. Artgerechte Tierhaltung ist
beim Einkauf ein großes Thema und im
Sommer steht das Team in der Küche,
um Marmelade zu kochen.

Extralange Betten

STOCKBETTEN GIBT ES NOCH
Die Zimmer in Oldenburg haben vier
rBetten, einen Fernseher, WLAN, Ethe
Bad
nes
eige
net-Anschluss und ein

Rücklagen für Corona geplündert hätten, mit denen man eigentlich Brandschutz-Projekte angehen wollte – man
hätte wirtschaftlich nicht überlebt.

Einfach vergessen
Dramatisch ist das, weil die Jugendherbergen von der Politik anfangs einfach
vergessen wurden. „Es hat ganz schön
gedauert, bis man auch uns CoronaHilfe zugebilligt hat“, sagt Acquistapace.
Vom Land soll auch noch was kommen,
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aber Genaues weiß man noch nicht.
Also setzen der Herbergsvater und sein
Team auf Familien, Gruppen und Vereine. Oldenburg ist schließlich schön
und die Jugendherberge liegt mitten in
der Stadt. 36 Euro inklusive Frühstück
kostet die Nacht im Mehrbettzimmer.
Das Doppelzimmer gibt es für 82 Euro
und es lohnt sich, mittags im Schirrmann’s entweder à la carte oder nach
Speiseplan zu dinieren. „Wir kochen
alles frisch und setzen sehr stark auf

Oldenburg war bis Ende Februar 2020
eine Erfolgsgeschichte. Zur Eröffnung
im Oktober kamen Ministerpräsident
Stephan Weil sowie Gudrun Schirrmann, die Tochter des großen Richard
Schirrmann. Anschließend waren die
64 Zimmer über Monate ausgebucht. In
den großen Sälen gab es Veranstaltungen bis 300 Personen, die 160 Sitzplätze
im Restaurant waren gut belegt und für
die häufig hier absteigenden Oldenburger Profi-Basketballer hat man die Betten extra auf 2,20 Meter verlängert …
Aber ist das noch eine Jugendherberge? Nun, man darf auf den Fluren
nicht rennen, es gibt den Original-Jugendherbergs-Hagebuttentee (auch als
Merchandising-Artikel für daheim)
und man bezieht seine Betten selbst.
„In Sachen Komfort gibt es ansonsten
keinen Unterschied mehr, da orientieren wir uns klar an vier Sternen“,
sagt Acquistapace. Etwas ist dann aber
doch anders und so ganz normal will
man auch nicht sein: „Unser Motto ist:
Gemeinschaft erleben. Es ist erwünscht,
dass man gemeinsam an einem Tisch
sitzt, neue Bekanntschaften schließt und
ins Gespräch kommt. Hier entstehen
Freundschaften, wir sind sozial relevant
und ich glaube: Diese Idee hat Zukunft.
Auch und gerade in der jetzigen Zeit.“

Trotz Corona

Gemeinschaft erleben

Rund fünf Millionen Übernachtungen werden den Deutschen Jugendherbergen bis Ende des
Jahres fehlen – dennoch blickt Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz optimistisch nach vorn

G

ut 2,4 Millionen Menschen sind
Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk und ermöglichen
ein weltweit einzigartiges Netz der
Gastfreundschaft. 111 Jahre hat das gut
funktioniert, man hat zwei Weltkriege
überstanden – und muss sich jetzt mit
Corona auseinandersetzen, Wie das
gelingt, haben wir Hauptgeschäftsführer
Julian Schmitz gefragt.

Foto: Deutsches Jugendherbergswerk

Herr Schmitz, was bedeutet die CoronaPandemie für die Jugendherbergen?
Momentan haben wir 280 unserer 450
Jugendherbergen wieder geöffnet. Aber
es war eine Zäsur für uns, von Mitte
März bis Anfang Juni alle Häuser zu
schließen. Als gemeinnützige Organisation fielen wir lange durchs Raster, unsere Hilfsbedürftigkeit ist erst sehr spät
in der politischen Landschaft angekommen. Das hat dazu geführt, dass bei uns
die wenigen Rücklagen, die wir bilden
dürfen, bedenklich schrumpften.
Wie ist die Situation jetzt?
Momentan sind wir etwas entspannter.
Wir sehen das Sommergeschäft und
freuen uns, dass wir wieder offen haben
können. Jugendherbergen mit mehr
Einnahmen tragen andere Häuser mit.
Das große Aber kommt im September,
Oktober, November – dann, wenn bei
uns normal die Schul-, Klassen- und
Gruppenfahrten anstehen, die jetzt alle
wegbrechen. Das bereitet uns wirklich
Sorgen. Schon sind wir bei fünf bis
sechs Millionen weniger Übernach-

tungen – aber sollten die Schul- und
Klassenfahrten wie befürchtet ausfallen,
wird sich diese Zahl noch erhöhen.
Wie reagieren Ihre Mitglieder darauf?
Sehr positiv und dafür sind wir
dankbar. Die Menschen kündigen ihre
Mitgliedschaft nicht, sondern halten
bewusst daran fest, um uns zu helfen.
Gibt es inzwischen Unterstützung von
Seiten der Politik?
Ja. Die Bundesregierung hat im Juni
ein Hilfsprogramm beschlossen, in dem
auch gemeinnützige Beherbergungsunternehmen genannt sind. Wir hätten
theoretisch Anspruch auf 150 000 Euro
Soforthilfe für die einzelne Jugend
herberge auf drei Monate. Wir sind gerade dabei, die Anträge dafür zu stellen.
Und dann? Man wird ja sicher nicht so
weitermachen können wie bisher, oder?
Unser Netz hat sich in den vergangenen
Jahren stark verändert, wir haben in
den Komfort investiert. In nächster
Zeit können wir das nicht mehr so
stark. Das bedeutet, dass gerade keine
Häuser mit pädagogischen und inklusiven Schwerpunkten entstehen können.
Wir müssen die Mittel in die Sicherung
des Netzes statt in die Ausdehnung stecken – und wir wollen unsere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen.
Auf was stellen Sie sich 2021/22 ein?
Ich bin davon überzeugt, dass die Jugendherbergen durch diese Krise kom-

SCHWER GEFORDERT
Julian Schmitz, Hauptgeschäftsführer des DJH

men werden. Es wird die nächsten zwei,
drei Jahre vermutlich eher ein Leben
mit als nach Corona. Wir werden wohl
noch eine Weile mit einschränkenden
Maßnahmen leben müssen.
Sowohl Tagungen und Seminare als
auch Familien nehmen wir verstärkt
in den Fokus. Das ist keine corona
spezifische Entwicklung. Wir versuchen,
eine günstige und lohnenswerte Alternative zu sein und ermöglichen es unseren Gästen, trotz des nötigen Abstands
Gemeinschaft zu erleben. Dazu gibt es
sogar schon Jugendherbergen, die eine
Art Baumhaus haben, das Sie alleine
bewohnen können.
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GESCHWUNGENE COUNTER
Wie am Schnürchen gezogen ziehen sich
die fünf Counter und acht Ausgabestellen
durch das innovative Betriebsrestaurant
von Audi (1). Die unzähligen schalldämmenden Zylinder an der Decke sorgen für
eine gute Akustik (2).
Das Restaurant befindet sich in dem innovativen Audi-Neubau H6, wo Vertrieb und
Marketing untergebracht sind (3). Hinter
der Ausgabe wird frisch und vor den Augen der Gäste gekocht. Bei der Installation
war deshalb Präzision gefragt (4)

4

3
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Text Stephan Fuhrer | Fotos AUDI AG

Vorsprung
durch Technik
Das Audi-Betriebsrestaurant im H6 ist ein preisgekrönter Hingucker. Gekocht wird offen
und frisch. Die Umsetzung war auch für die CHEFS CULINAR-Profis eine Herausforderung

G

anze vier Fußballfelder groß
und acht Ausgabenstellen – vom Grill
ist das neue H6 von Audi.
über den Pizzaofen bis hin zu Fresh
Damit bietet das neue, inno& Green, unserer Frischetheke“, sagt
vative Gebäude des AutomoChristian Lexhaller, Leiter Betriebsresbilherstellers, in dem Vertriebler und
taurants bei der AUDI AG. Das ReMarketing-Spezialisten ihrer
staurant gilt daher längst als
Arbeit nachgehen, Platz für
Herzstück des H6. Und die
2500 Mitarbeiter. Ganz
Gastronomie bietet 1500
klar, dass in dem 2016
Sitzgelegenheiten.
fertiggestellten Komplex in Ingolstadt auch
Bei dem Großprojekt
das Mitarbeiterrestauwurde CHEFS CULIrant perfekt ins Konzept
NAR mit der gesamten
eingepasst wurde .
Küche, aber auch mit
Die Planer: Martin Baumann
der großen SpeisenausZey
ert
Rob
(links) und
100 Meter Theke
gabe und der BaristaBlickfang ist die stylische, hochmoderne
Bar mit angeschlossener Worklounge
Speisenausgabe. Sie ist stolze 100 Meter
im ersten Stock betraut. Besonders
lang und wirkt mit ihrer geschwunknifflig war die Aufgabe bei der Theke,
genen Form wie eine aerodynamische
die durchgängig mit Granitplatten beDesignstudie. Nicht alltäglich ist auch
deckt wurde. „Aus technischen Gründen
das Angebot: Pizza, Pasta und selbst die
mussten wir hier die Kurvenelemente
Powerriegel für zwischendurch werden
aus einem Stück Granit quasi raushauhier frisch und selbst gemacht. Gekocht
en“, erzählt Martin Baumann, Projektund vorbereitet wird aber nicht nur
leiter vor Ort bei CHEFS CULINAR.
in der perfekt ausgestatteten Küche,
Und da auf und hinter der Speisenaussondern vor allem vor den Augen der
gabe gekocht wird und für Mitarbeiter
Gäste. „Wir haben fünf Themencounter
und Gäste alles einsehbar ist, war Per-

fektion besonders wichtig. „Bei der Länge war die Montage des Rückbereichs
eine echte Herausforderung“, erinnert
sich auch Robert Zey, Abteilungsleiter
Großküchentechnik, der den Großauftrag im Hintergrund managte.

Vom Feinsten
In der Küche arbeiten die neun AudiKöche mit modernsten Gerätschaften:
mit Kochkesseln, zwei großen Chillern,
leistungsstarker Spültechnik und Kombidämpfern. Hauptlieferanten waren
Electrolux, Rational, Küppersbusch,
Nerrox, MKN, Meiko, Cool Compact
und WMF. „Wir haben die Küche als
Areal-Küche eingerichtet, sodass sie
auch über das Betriebsrestaurant im H6
hinaus den ein oder anderen Verpflegungsstandort auf dem Gelände versorgen kann“, erzählt Christian Lexhaller.
Die vielen Mühen haben sich in jedem
Fall gelohnt: Das Betriebsrestaurant
heimste bereits zahlreiche Designpreise
ein. Und bei einem bundesweiten Kantinentest vom Magazin Focus landet es
auf dem ersten Platz.
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D IE
M ULTIM ED IALE
PLATTFORM

DIE
ME SSE
2.0

Den Herbstmessen von CHEFS CULINAR hat Corona dieses Jahr einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Die beste Gelegenheit für eine digitale Messeplattform!
Text Katerina Ankerhold

Z

urzeit ist ziemlich vieles anders
als normal, das ist klar. So
können auch Messen nicht wie
gewohnt stattfinden. „Es ist eine schwierige Zeit und wir versuchen, unsere
Kunden bestmöglich zu unterstützen
und zu inspirieren“, sagt Julia Neumann
von CHEFS CULINAR. „Und auch
wenn klassische Messen derzeit nicht

möglich sind: Nichts zu tun, ist für
uns keine Lösung.“ Also geht CHEFS
CULINAR neue Wege und hat eine
Internetplattform aufgebaut, auf der im
September und November eine digitale
Messe inklusive Messeangeboten im
Onlineshop zugänglich sein wird.
Schon jetzt gibt es dort Informationen,
interessante Links und einen Live-Chat,

B E R ATU NG I M C H AT
SIEBEN TAGE DIE WOCHE gibt es auf
der digitalen Plattform Chefs Inspiration
einen Live-Chat, über den Kunden sich bei
Fragen direkt an die Berater von CHEFS
CULINAR wenden können. „Es ist uns
wichtig, dass wir für unsere Kunden immer
erreichbar sind“, sagt Julia Neumann.
Während der Messezeiträume werden noch
mehr Mitarbeiter zur Beratung zur
Verfügung stehen, aber schon jetzt kann
die Chat-Funktion genutzt werden.
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in den kommenden Wochen kommt
weiterer Inhalt hinzu – alles optisch fürs
Handy optimiert, sodass jeder Interessierte jederzeit darauf zugreifen kann.
„Auch nach Corona soll die Plattform
weiter bestehen“, so Neumann. „Und
wir wollen die Digitalisierung künftig
auch auf unseren ‚analogen‘ Messen
mehr integrieren.“

DIGITAL E P LATTF O R M
UNTER WWW.CHEFSINSPIRATION.DE
stehen schon jetzt Informationen und
Links zur Verfügung. Nach und nach wird
die Plattform mit Videos, Storys über Aussteller sowie Aktionen befüllt, auf die jeder
ohne Anmeldung zugreifen kann.
Es wird Blicke hinter die Kulissen geben,
ebenso wie aktuelle Informationen über
die Markenbotschafter. „Jeder kann sich
hier inspirieren lassen und der Content
ist kurzweilig gestaltet und fürs Handy
optimiert“, sagt Julia Neumann.

www.c he f sinsp irat io n. de

IN S TAG R A M
MESSE I N ’NE R B O X
MACHEN SIE MIT! Auf der digitalen Plattform verlost CHEFS CULINAR 100
„Messen in ’ner Box“: Die Gewinner erhalten per Post einen kleinen Messestand zum
Aufklappen, in dem Produkte und eine
Schatzkarte mit verschiedenen Angeboten
versteckt sind. „Darunter findet sich zum
Beispiel ein Film, der hinter die Kulissen
von Tchibo blickt“, verrät Julia Neumann.
Teilnahme auf www.chefsinspiration.de

EINLADUNG ZUM LIKEN: Genauso wichtig wie für eine „normale“ Messe sind für
die digitale Version ihre Besucher. Deshalb
gibt der Instagram-Kanal chefsinspiration.
official schon jetzt einen Vorgeschmack auf
die Messezeiträume. Schauen Sie vorbei!

O N L IN E S H O P
CHEFS CULINAR-KUNDEN haben
direkt über die Online-Plattform
Zugang zum Onlineshop von
CHEFS CULINAR. Während der
Messezeiträume im September
und November gibt es dort
dann auch Angebote zu Messekonditionen – ganz wie auch
auf einer analogen Messe.
Während der Rest der Plattform für alle frei
zugänglich ist, können auf den Onlineshop
wie gewohnt nur Kunden zugreifen, die beim
Shop angemeldet sind.
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NO CH F R A G E N?
IN DEN KOMMENDEN WOCHEN werden
Kunden von CHEFS CULINAR per Post eine
Einladungskarte zur digitalen Messe erhalten. Darin enthalten ist ein NFC-Chip, der
Interessierte direkt über ihr Handy mit der
Onlineplattform und dem Shop verbindet.
Diese Funktion soll später auch bei analogen Messen genutzt werden.

S AV E
T H E D AT E
1. BIS 30.9.
UND
1. BIS 30.11.

DIE DIGITALEN MESSEN finden den
gesamten Monat September sowie den
gesamten Monat November statt. Bis dahin
dürfen Sie sich gerne schon auf der Plattform und auf Instagram umsehen!

Becherdesserts

für aktuelle Anforderungen

Becherportionen lange
ungekühlt haltbar
Perfekt für erhöhte Hygieneanforderungen
Optimal für: To-go, VendingAutomaten, Tablettversorgung,
Lunch-Box, Health & Care,
Bringdienste & Essen auf Rädern,
Betriebsverpflegung
Kennzeichnungsfrei für Zusatzstoffe
Geeignet für die vegetarische
Ernährung, ohne Gelatine

www.frischli-foodservice.de

frischli Sahnepuddinge 85 g:
Schoko-Pudding Art.-Nr. 17593076
Karamell-Pudding Art.-Nr. 17593182
Vanilla-Pudding Art.-Nr. 17592970
Grieß-Pudding Art.-Nr. 17593151
Wiesehoff Land-Desserts Buttermilch
(Erdbeer-Vanilla, Himbeer-Vanilla,
Aprikose-Mango-Vanilla, Birne-Vanilla)
Art.-Nr. 17602396
Wiesehoff Wackelpuddinge
(Himbeere / Waldmeister) Art.-Nr. 17369398

BLICK HINTER DIE KULISSEN
Follower am Geschehen teilhaben
lassen und so Nähe schaffen – das
geht mit Videos besonders gut

Bewegte Bilder
Text Katerina Ankerhold

Heute schon geliked? Neue Videoplattformen wie Tiktok oder Reels erfreuen sich großer
Beliebtheit. Aber lohnt es sich auch für Gastronomen, den Trend mitzufahren?

Foto: www.shutterstock.com/ Rawpixel.com

f

acebook und Instagram sind inzwischen fast schon alte Hüte. Wer
keinen Account besitzt, ist so ziemlich raus. „Heute geht nichts ohne
soziale Medien“, sagt Lisa Baton, Social
Media Managerin bei CHEFS CULINAR.
„Für jeden Betrieb, ob klein oder groß,
lohnt sich diese Art der Kommunikation.“
Welche der Plattformen sich am besten
eignet, hängt von der Zielgruppe ab, die
erreicht werden soll. Baton staffelt ganz
klar: „Mit Facebook erreicht man die
eher älteren Kunden, Instagram spricht
die jungen Erwachsenen an und auf der
neuen Plattform Tiktok trifft man die
Altersgruppe ab etwa 12 Jahren an.“
Schnell, einfach und vor allem aktuell informieren, authentisch sein, die

Menschen teilhaben lassen und so Nähe
schaffen – das sei das A und O.

Neue Welle: Videos
Nachdem sich das Posten von Bildern
vor allem durch Instagram bewährt
hat, gibt es nun einen neuen Trend,
der boomt: Videos. Die chinesische
Plattform Tiktok, auf der die User
kurze Videos zu bestimmten Tonspuren posten können, ist dafür bei den
Jungen besonders beliebt. Instagram hat
mit seiner neuen Videofunktion Reels
nachgezogen. „Der Vorteil an Videos im
Vergleich zu Fotos ist, dass Sie längere
Momentaufnahmen zeigen können“,
erklärt Baton. „Ein Bild ist schnell
gescrollt, das Video wird öfter auch
wirklich angeschaut.“ Entscheidend sind

hierbei die ersten Sekunden: Sprechen
die den Zuschauer an, guckt er weiter,
aber eben auch nur dann. „Es kann
ruhig mal frech sein und überraschen –
ein Teller, der runterfällt, der Chefkoch,
der witzelt, alles, was den Kunden am
Geschehen hinter den Kulissen teilhaben lässt, zieht.“
Beliebt dafür sind auch die Instagramoder Facebook-Storys, kleine Sequenzen, die nach 24 Stunden automatisch
gelöscht werden. „Bei all dem muss
man sich nur bewusst sein, was mit den
eigenen Daten passiert: Facebook und
Instagram haben einen vergleichsweise geregelten Datenschutz, aber Tiktok
speichert alle Nutzerdaten. Neue Trends
mitzugehen, lohnt sich trotzdem auf
jeden Fall.“
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SO GEHT’S:
Gäste scannen einen
QR-Code, geben
Namen mit Telefonnummer oder E-MailAdresse oder Adresse an
und die Daten werden
sicher für den Ernstfall
im System gespeichert

Text Stephan Fuhrer

Digital und einfach:

Culinaro Check-in
Mit einer neuen CULINARO-App klappt die notwendige Gästeregistrierung nicht
nur ganz simpel und vorschriftsgemäß, sondern auch kontaktlos via QR-Code
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„Die App ist einfach,
selbsterklärend und in
kürzester Zeit startklar“
Dr. Jan-Peer Laabs

C

orona stellt die Gastronomie vor
große Herausforderungen.
Hygiene- und Abstandsregeln sind
das eine, der Umgang unter den
Mitarbeitern das andere. Aufwendig
für die Nachverfolgung von Infektionsketten eben auch sehr wichtig ist zum
Beispiel das Erfassen der Gästedaten.
Listen auslegen? Wer hat bei viel Betrieb
schon die Zeit, nachzukontrollieren,
ob auch alle Daten richtig eingetragen
werden? Am Tisch abfragen? Kostet Zeit
und kann auch mal vergessen werden.
Digital geht das Ganze einfacher und
effektiver. Und genau dafür gibt es jetzt
CULINARO Check-in.

Für Kunden kostenfrei
Die neue App ist eine digitale und
vor allem kontaktlose Lösung, mit der
schnell und einfach alle nötigen Schritte
der Registrierung erledigt werden können. Mithilfe von QR-Codes kann das
der Gast auch selbstständig am Tisch
erledigen. „CULINARO Check-in ist
einfach, selbsterklärend und innerhalb
weniger Minuten startklar. Und das Beste: Für unsere Kunden und für Kunden
von CHEFS CULINAR bieten wir diesen Service kostenfrei an“, sagt Dr. JanPeer Laabs, Geschäftsführer von CHEFS
CULINAR Software & Consulting.
Die Handhabung ist dabei besonders
einfach. Mit wenigen Klicks können
Gastronomen ihre Tische anlegen und
beliebig viele einchecken. Alle wichtigen
Gästedaten werden in der App erfasst,
Papierkram entfällt. Im Ernstfall einer
Infektion können die Daten einfach
und digital an die Behörden weiterge-

marktführende Lösungen und Angebote
von Spezialisten wie der Lohn AG mit
einfachen, nutzerorientierten Eigenentwicklungen und Apps wie CULINARO
Order oder Check-in“, sagt Dr.
Jan-Peer Laabs. In Kombination mit der bestehenden
Kasse entstehe so ein
effektives SteuerungsinsEffektiv steuern
trument, das GastronoCULINARO Checkmen im Tagesgeschäft
in ist Bestandteil der
unterstützen soll. „PlattCULINARO-App.
formen wie CULINAs
Laab
Das digitale Angebot
RO bringen Infos aus
Dr. Jan-Peer
wird derzeit ständig
verschiedenen Systemen
erweitert. „Wir werden
zusammen, machen diese
CULINARO zu einer umfassenden,
verständlich und ermöglichen schnelle
intelligenten Gastronomie-Plattform
und richtige Entscheidungen. So lässt
weiterentwickeln. Dazu verbinden wir
sich Zeit und Geld sparen.“

leitet werden. „Anders als bei anderen
Lösungen bleiben die erfassten Daten
bis zur Löschung nach vier Wochen
komplett im Besitz des Gastronomen.
Sie entscheiden selbst, wer, wann
und wie diese Informationen erhält und nutzen
kann.“

Das ist Culinaro
Ob CULINARO Check-in, CULINARO
Order oder CULINARO Kasse: Die
digitalen Entwicklungen von CHEFS
CULINAR Software & Consulting ermöglichen nicht nur eine einfache und
unkomplizierte Gästeregistrierung, eine
extrem simple Warenbestellung für alle
Lieferanten in einer App oder ein hochintelligentes Kassensystem mit vielen
Schnittstellen, sondern bieten auch die
Möglichkeit, nahezu alles in Sachen gastronomischer Verwaltung miteinander
zu verknüpfen. Das hilft Gastronomen,
den Überblick zu wahren – und spart
am Ende Zeit und Geld. Weitere Infos:
www.culinaro.de
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MAREIKE SPRINGER

Vielleicht ist es die Meerluft, die ihr
r
die strahlende Energie verleiht – ihre
Heimatstadt Hamburg ist Mareike
Springer jedenfalls bis auf einen
h
kurzen Abstecher treu geblieben. Nac
dem Studium der Ökotrophologie ist
die 38-Jährige seit 2008 als Key Act
count Managerin tätig. Die Reiselus
sei
Sie
:
aten
Priv
zum
t
pass
im Job
ein sehr aktiver Mensch, sagt sie. Zu
Hause bleiben, das ginge nicht, da fiele
ihr die Decke auf den Kopf.
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Text Katerina Ankerhold | Fotos Bevis Nickel

ke Springe

r

Ma

rei

ZWISCHEN FLUGZEUG

UND KINDERZIMMER

Als Key Account Managerin ist Mareike Springer auf Reisen zu Hause. Gar nicht
so einfach als alleinerziehende Mutter! Dass sie ihre Leidenschaft für Job und Familie
vereinbaren kann, verdankt sie ihrem Arbeitgeber und ihrem Ehrgeiz

W

enn ein Wort Mareike Springer beschreiben sollte, wäre
das beste: Flexibilität. Denn
das lebt die Hamburgerin in
jeglicher Hinsicht, beruflich wie privat.
Seit 2019 ist Springer Key Account
Managerin bei CHEFS CULINAR. Als
einzige Frau im Team fährt sie ein für
die Branche noch eher ungewöhnliches
Modell: Um neben der Arbeit genug
Zeit für ihre kleine Tochter zu haben,
arbeitet sie auf einer 50-Prozent-Stelle.
In einem Job, der viele Reisen mit sich
bringt, erfordert das Offenheit und gute
Organisation – von ihr wie auch von
Kunden und Kollegen. „Jungen Müttern mit Wunsch nach einer Teilzeitstelle wird leider heute noch meist die
Assistenz anstatt die Führungsposition
beim Wiedereinstieg angeboten. Es ist
toll, dass CHEFS CULINAR dieses neue
Modell mitgeht, was für die jungen
Frauen auch Signalwirkung sein sollte“,
sagt Springer.
Als Key Account Managerin im HoGa-Team bei CHEFS CULINAR ist

Springer für Kundenbetreuung und
-akquirierung verantwortlich. Kunden
besuchen, Konzepte entwickeln, Beziehungen und Sortimente ausbauen,
Prozesse intern koordinieren: „Ich setze
mich bei uns intern für die Interessen des Kunden ein, sei es im Bereich
Logistik, Marketing, QM, Vertrieb oder
höheres Management – immer mit dem
Ziel, partnerschaftlich erfolgreich zu
sein.“ Es ist diese Kommunikationsarbeit, die Springer so sehr an ihrem
Beruf mag. Menschen kennenzulernen,
das liebe sie – und auch den Kitzel, ob
ein Kunde den Weg mitgeht, den man
ihm vorschlägt. Sie strahlt, während sie
erzählt.

Starke Frau
Um ihrer Leidenschaft für den Beruf
weiterhin nachzugehen, legt die alleinerziehende Mutter einer zweijährigen
Tochter einen beachtlichen Spagat
zwischen Beruf und Privatleben hin.
70 Prozent ihrer Arbeit bestehen aus
Reisen. „Das muss man schon wollen“,

sagt sie. „Man muss bereit sein, ständig
auf Achse zu sein.“ Vielleicht sei das
ein Grund, weshalb die Branche noch
immer sehr männerdominiert sei. „Und
man muss auch durchaus mal einen
derben Spruch aushalten können“, fügt
sie hinzu. „Meine Freundinnen hätten
darauf keine große Lust.“
Sie lacht – derbe Sprüche auszuhalten,
dazu scheint die 38-Jährige ausreichend
Gelassenheit zu besitzen. Die braucht
sie auch, können die Arbeitstage doch
durchaus lang werden. Vormittags mit
dem Flugzeug zu einem Kunden am
anderen Ende Deutschlands, einen oder
mehrere Kundentermine wahrnehmen,
abends zurück – das kann schon mal
10 Stunden dauern. Fixe Arbeitstage
sind trotz halber Stelle auch nicht drin.
Das gehe nur, weil sie mit wenig Schlaf
und viel Stress gut umgehen könne,
und weil sie ein gutes soziales Netzwerk aus Familie und Freunden habe,
die ihre Tochter betreuen können. „Die
Kita allein, die erst morgens um 8 Uhr
aufmacht, reicht nicht.“
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MAREIKE SPRINGER
mit ihrer Tochter in einem
Hamburger Park. In Sachen
Kinderbetreuung hat sie
sich von Michelle Obama
inspirieren lassen …

„Man muss bereit sein,
ständig auf Achse zu sein“
Mareike Springer

Großes Vorbild
Ihre Devise für die Vereinbarkeit ihres
geliebten Jobs und ihrer noch mehr
geliebten Tochter hat sich Springer von
keiner Geringeren als Amerikas ehemaliger First Lady Michelle Obama abgeguckt. „Die sagt in ihrem Buch: Egal,
wie viel Arbeit sie hatte, abends hat sie
immer versucht, rechtzeitig zurück zu
sein, um ihre Kinder ins Bett bringen

zu können“, erklärt Springer. „Das finde
ich einen guten Ansatz. Ich habe meine
Tochter ja nicht bekommen, um sie
alleine zu lassen.“ Bloß flexibel zu sein,
reiche aber nicht: Sie sei dankbar für die
Offenheit ihres Arbeitsgebers, ihrer Kollegen und auch ihrer Kunden. Manchmal können die sie dann eben am
Nachmittag nicht erreichen, erhalten
dafür aber abends um 21 Uhr noch eine

Mail von ihr. Ein Geben und Nehmen,
das viel mit Vertrauen zu tun hat.
So richtig Bilanz ziehen, sagt Springer,
könne sie erst, wenn nach oder mit
Corona wieder Normalität eingekehrt
sei und ihr Alltag den gewohnten Gang
annehme. Dass ihr Arbeitsmodell aber
nicht funktionieren könnte – darüber
gibt zumindest ihr sprühender Ehrgeiz
keinerlei Sorge auf.

ÜberraSCHEN Sie Ihre Gäste
mit erlesenen Gemüsekreationen – für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis

blattspinat portioniert 125 g

Karotten und Pastinaken mix

Ratatouille

Ganze, zarte Spinatblätter mit feinem
Geschmack in 125-g-Portionen,
einzeln entnehmbar.

Aromatische Kreation aus Pastinake,
orangen und gelben Karotten. Ursprünglich und rustikal – wie von Hand
geschnitten.

Köstlicher Gemüsegenuss aus der
provenzalischen Küche. Perfekt als
Gemüseeintopf oder Beilage.

www.bonduelle-foodservice.de

Foto: Jigal Fichtner

Kurz Gemeldet

Bereit für eine
Cocktail-Challenge?
Mit Kochshows ist nicht nur das Fernsehen, sondern auch das Netz gut bestückt. Im Bar-Bereich sieht das bislang
anders aus. Mit der Cocktail-Challenge trendet jetzt aber ein neues Beverage-Format auf den Kanälen von
CHEFS CULINAR. Vor der Kamera: der
Flairbartender Johnny Bornheim Elsen
(Foto). Das Konzept: Einmal im Monat
stellen wir dem jungen Badener eine

neue Spirituose, einen Filler oder eine
noch verrücktere Zutat auf den Tisch –
und schauen uns dann an, was der Profi
draus macht. Für die erste Folge hat
Johnny gleich einen ganzen Karton Havanna Club Verde in die Hand gedrückt
bekommen. Das Ergebnis können Sie
sehen, wenn Sie dem QR-Code oben
folgen. Auf chefsinspiration.de gibt es
zudem weitere Infos und die Rezepte.

SEMINARE FINDEN STATT
Ob zum Thema Kita- und Schulverpflegung, Kochen in Wohngruppen
oder Speisereste vermeiden – die Seminare der CHEFS CULINAR-Akademie
finden, sofern es die Gesamtsituation
zulässt, in diesem Herbst statt. Die Einhaltung strikter Hygiene-Maßnahmen
ist gewährleistet. Infos und Anmeldung
unter www.chefsculinar.de/akademie
GAULT-MILLAU KOMMT
Lange sah es für die deutsche Ausgabe des Gault-Millau nicht gut aus.
Erst sprang der Verlag ab, dann kam
Corona. Inzwischen hat sich mit Burda
aber ein neuer Verlag gefunden. Und
der Herausgeber kündigte bereits an,
den Restaurantführer trotz Corona wie
gewohnt im Herbst herauszubringen.

Glutenfreier Genuss
für die Gastronomie.
Überraschen Sie Ihre
Gäste mit köstlichen und
sicheren Gerichten und
gewinnen Sie eine neue
Zielgruppe!
Entdecken Sie dieses und viele weitere
Rezepte für Ihre kreative Küche unter:
www.go.schaer.com/fusilli
Fragen sie nach unserem
Produktangebot bei
Chefs Culinar!

FOODSERVICE

Text Ulf Tietge | Fotos Plukon

Eine Frage
der Haltung
Mit der Entscheidung für FairMast engagiert sich CHEFS CULINAR nachhaltig
für Geflügel aus tierfreundlicherer Haltung. Gleichzeitig eröffnen sich für Restaurants,
Großküchen und Caterern neue Möglichkeiten, für das Tierwohl einzustehen

W

o etwas herkommt,
wie es gehalten
wird, unter welchen
Bedingungen Tiere leben: All das wird
Verbrauchern in Deutschland immer
wichtiger. Wer mit gutem Gewissen
genießen will, hinterfragt herkömmliche Haltungsmethoden und sucht nach
Alternativen. Genau die gibt es jetzt mit
FairMast. „Hähnchen aus tierfreundlicherer Aufzucht“ ist der Anspruch und
exklusiv für den Foodservice Großhandel übernimmt CHEFS CULINAR
die Vermarktung des hochwertigen Geflügelprogramms der Firma Plukon.

Tierschutzbundes. In vielen Punkten
geht FairMast sogar über diese Vorgaben hinaus.
Alle FairMast-Hähnchen leben in Ställen mit Tageslicht, natürlichem
Tag-Nacht-Rhythmus, überdachten
Wintergärten und natürlichen Außenklimabereichen. Da immer wieder
Getreidekörner eingestreut werden,
können die Tiere picken und scharren.
Strohballen, Sitzstangen und Pickelsteine bieten Ruheflächen und Beschäftigungsmaterial. FairMast entspricht
damit auch der EU-Richtlinie 543/2008
für extensive Bodenhaltung.

Mehr Platz, mehr Zeit

Kurze Wege und Qualität

In Brandenburg haben dafür Geflügelzüchter komplett auf FairMast umgestellt. Sie alle geben ihren Tieren mehr
Raum, mehr Zeit und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten im Stall. In Zahlen:
40 Prozent mehr Platz und ein
60 Prozent längeres Leben für 100 Prozent Genuss.

FairMast ist ein Programm von und für
Landwirte aus Deutschland. Die beteiligten Höfe in Brandenburg setzen bei
ihrer Arbeit auf kurze Wege. Futter aus
der Region ist für die beteiligten Betriebe ein wichtiges Thema und natürlich
werden auch das Futter und seine Herkunft immer wieder kontrolliert.
Bei FairMast werden sowohl weibliche
als auch männliche Küken aufgezogen.
Gleich nach dem Schlupf haben die Küken Zugang zu Futter und Wasser (Early
Feeding). Das fördert die Entwicklung
der Tiere. Vor allem Organe, die für die

Das FairMast-Programm erfüllt die
strengen Parameter der Masthuhn-Initiative der Albert Schweitzer Stiftung
sowie die Vorgaben des Tierschutzlabels
„Für mehr Tierschutz“ des Deutschen
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Immunabwehr entscheidend sind,
profitieren davon und so werden die
Tiere robuster und widerstandsfähiger.
Die FairMast-Idee setzt konsequent auf
Qualität. Die Fütterung mit viel Weizen
und die langsame Aufzucht der Tiere
sorgen für eine besondere Fleischqualität und einen exzellenten Geschmack.
„Das Fleisch von FairMast-Hähnchen
ist fest und aromatisch, es eignet sich
hervorragend zum Braten, Schmoren,
Grillen und für viele weitere Zubereitungsmethoden“, sagt Oliver Klein, der
die Initiative bei CHEFS CULINAR verantwortet. Mehr Platz, die aktivere
Lebensweise, gesundes Futter und das
langsamere Wachstum halten die
Tiere gesund. Und das führt dazu, dass
deutlich seltener der Tierarzt eingreifen
muss und auf Antibiotika verzichtet
werden kann. Oliver Klein: „Wir finden,
dass die herausragende Fleischqualität,
exzellente Geschmack und vor allem
das Mehr an Tierwohl sind gute Gründe
für FairMast-Hähnchen. Unser Ziel ist
daher, dieses Mehr an Tierwohl nicht
nur mitlaufen, sondern zum Standard
werden zu lassen.“ Das Sortiment
ist entsprechend: vom Filet übers ganze
Hähnchen bis zur Keule – alles da. Und
praktischerweise als TK-Ware.

FAIRMAST-HÜHNER
Die deutsche FairMast-Initiative
ist so etwas wie der Gegen
entwurf zur konventionellen
Geflügelmast. Die Tiere werden
mindestens 56 Tage alt und
dabei 2,3 bis 2,5 Kilogramm
schwer. Sie haben genug Auslauf in ihren Ställen, um sich
natürlich zu verhalten. Die
beteiligten Landwirte setzen auf
Ställe mit viel Tageslicht, bieten
überdachte Wintergärten, Beschäftigungsmaterial und Futter
zum Picken und Scharren.
Damit entspricht FairMast auch
den strengen Vorgaben der
Albert-Schweitzer-Stiftung.
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TEEPRODUKTION
Damit aus grünen Teeblättern schwarzer Tee wird,
durchläuft er fünf Produktionsstufen. In der ersten müssen die Blätter welken, damit
sie weich und zart werden

Tee
zieht
immer
Text Pascal Cames

Die Erfolgsgeschichte von Teekanne währt schon lange.
Die Erfinder des Teebeutels sind heute mit neuen Ideen und Mischungen,
mit Bio und fairer Produktion immens erfolgreich
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K

amille, Pfefferminze oder Schwarztee? Es ist
schon sehr lange her, dass es für Teetrinker
nur drei Sorten zur Auswahl gab. Die Teestunde – englisch: tea time – findet längst
nicht mehr five o’clock in good old England statt, sondern
optional zu jeder Stund’ und überall. Einen positiven Anfang
machen könnte man früh morgens mit einem „English Breakfast Club“, einem „Green Tea Greetings“ oder auch einem
„Wild Berry Wonder“. Diese drei Teesorten stammen aus der
„Selected“-Pyramidenbeutelserie der 1882 gegründeten Firma
Teekanne, die nicht nur wegen ihres Alters längst zu einer globalen Institution geworden ist …

Foto: www. stock.adobe.com / voyata

Neues für Hotellerie und Gastronomie
Das in Deutschland ansässige Familienunternehmen Teekanne ist 1300 Mitarbeiter stark und produziert allein am
Stammsitz Düsseldorf jährlich mehr als drei Milliarden (!)
Teebeutel. Teekanne gehört zu den Pushern des Tee-Geschäfts.
Von „Abwarten und Tee trinken“ war in der ursprünglich aus
Dresden stammenden Firma noch nie die Rede. Ein schönes
Beispiel für das Teekanne-Standing war 2011 die Tealounge in
Berlin, eine Pop-up-Lounge, in der Gäste drei Monate lange
das Teekanne-Sortiment probieren konnten. Dieses ist längst
dreistellig geworden, viele Tees gibt es eigens für die Bedürfnisse der Hotellerie am Frühstücksbüfett, im Tagungs- und
Konferenzbereich sowie am Tisch oder auf dem Zimmer.
Dabei beobachten Tee-Experten der Teekanne laufend gesellschaftliche Trends, Trends innerhalb der Food- und Beverage-Branche sowie im Bereich der Hotellerie und Gastronomie
und stimmen die Sortimente auf die gewandelten Bedürfnisse

Schon gewusst?
Teekanne produziert jährlich
7,5 Milliarden Teebeutel

ab. Teekanne verfügt zudem über einen
Foodservice-Außendienst, der professionelle Schulungen für Gastronomie und
Hotellerie anbietet und Teekompetenz
vermittelt.

Gesundheit trifft Genuss
„Tee an sich liegt voll im Trend“, heißt
es aus der Düsseldorfer Firmenzentrale.
„Tee passt zum aktuellen Zeitgeist, weil
Tee wie kaum ein anderes Lebensmittel
Gesundheit und Genuss miteinander
verbindet.“ Für sehr viele Teetrinker
muss es mittlerweile Bio sein. Teekanne
weitet darum beständig sein Sortiment
aus, wie die neue Serie „Selected“ zeigt.
„Selected“ setzt mit einem attraktiven
modernen Design ein Zeichen. „Queen
Camomile Luxury Cup“ oder „Fruit
Melody Luxury Cup“ heißen zwei der

neuen Teesorten, die für die Gastronomie konzipiert wurden. Dass es sich
hierbei um Kamille und Früchtetee mit
Erdbeer- und Orangenaroma handelt,
beweist die Bandbreite von Teekanne und auch, dass Kamille noch lange
nicht out ist. Interessanterweise ist der
Selected-Teebeutel eine Pyramide und
knüpft damit an eine lange Erfolgsgeschichte an. Denn es war die Firma
Teekanne, die 1914 den Teebeutel erfand. Da auch Frontsoldaten im Ersten
Weltkrieg Teetrinker waren, gab es bald
einen Spitznamen für den Teebeutel: die
Teebombe.

Namen schützen ließ (1888), dann
mit Teefix einen Scoop und Evergreen
landete und nicht nur den Teebeutel
erfand, sondern auch die Teebeutelmaschine, die später mehrfach verbessert
wurde. 1928 konnte Teekanne 35 Teebeutel in der Minute produzieren, heute
sind es 400! 7,5 Milliarden Teebeutel
verlassen pro Jahr die Teefabriken von
Teekanne. Das wäre für jeden Erdenbewohner eine Tasse Tee und für manche sogar eine zweite. Zu den weiteren
Innovationen zählen die Teemischungen
(1892), die in Dosen verkauft wurden.

Die Mischung macht’s
Fortschritt aus Prinzip
Innovation scheint in der DNA von
Teekanne zu liegen, die sich als eine
der ersten Marken in Deutschland den

Besagte Mischungen haben den Vorteil,
dass sie die immer gleich hohe Qualität
bieten können. Etwas Vergleichbares gab
es bis dahin nur von den großen Champagnerhäusern, die mit ihren Cuvées,
Mischungen, auch eine immer gleich
exzellente Qualität anbieten, so wie es
der Kunde erwartet und schätzt.
Teekanne ist aber auch mit neuen
Sorten erfolgreich. So gibt es seit 1957
Kräuter- und Früchtetees im Teebeutel,
seit 1995 grünen Tee im Teebeutel und
seit 2003 Rotbuschtee. Weitere Bestseller
sind programmiert.

Grün, Bio, fair
Um höchste Qualitätsstandards zu halten, arbeitet Teekanne mit 80 Prozent
seiner Produzenten in 50 Ländern direkt zusammen. Teekanne hat sich dafür
einen Verhaltenskodex auferlegt und
fördert nachhaltige Umweltschutzprojekte, etwa die Rainforest Alliance.
POMPADOURMASCHINE
1928 wurden 35 Teesäckchen
in einer Minute produziert
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Mehr zum Thema
www.teekanne.de

Fotos: Teekanne; www.stock.adobe.com / naufalmq

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM TEE
Zuerst werden Teeblätter gepflückt, dann
zum Welken ausgelegt, der Wasseranteil
verringert sich, die Fermentation beginnt
und bringt das typische Aroma. Unten
links: Damit man weiß, welche Mischungen besonders gut schmecken, gibt es
Tastings. Unten rechts: Teekanne Selected im Pyramidenbeutel ist zehn Sorten
stark und setzt auf ein neues, modernes
Design. Die Verpackung ist nachhaltig,
die Rohwaren haben Bio-Qualität
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ASSAM

Das größte zusammenhängende Anbaugebiet für Tee liegt nicht
in China, sondern im östlichen Indien. Bei Assamtee handelt
es sich um eine Unterart des Teestrauchs Camellia sinensis, der
originär aus China stammt. Weil im Assamtee viele Tannine sind,
schmeckt er kräftig und wird gerne für die sogenannte Ostfriesenmischung genommen. Typische Aromen sind Malz und Honig. Assamtee gibt es auch als grüne Variante – aber sehr selten.

WEISSTEE

Wie alle chinesischen Teesorten stammt auch der mild
schmeckende Weiße Tee von der Teepflanze Camellia
sinensis. Weißtee ist eine Spielart von Grüntee und
gilt als eine der aufwendigsten Teesorten. Für ein Kilo
müssen 30 000 Knospen von Hand gepflückt werden.
Seinen Namen hat er von dem weiß-schimmernden Flaum, englisch „tips“ genannt. Ähnlich wie bei
Grüntee wird er kaum fermentiert und mit nicht allzu
heißem Wasser aufgebrüht – maximal 75 Grad!
OOLONG

Chinas uraltes Teewissen zeigt
sich in diesem High-Mountain-Tee, der im Gebirge auf
mehr als 800 Meter Höhe
wächst. Der Clou des Oolong
(schwarzer Drache) liegt in der
Fermentation. Je nachdem wie
lange sie dauert, hat man die
Aromen eines Grüntees oder
eines Schwarztees. Mehrere
Aufgüsse sind nicht nur möglich, sondern geradezu Pflicht
für Teegenießer. Mit die besten
Oolong stammen aus Taiwan
(Formosa). Sehr fruchtig!

Heißer Stoff
Text Pascal Cames | Foto Jigal Fichtner

Blumig oder grasig? Zum Chillen oder Wach-Werden? Mit oder ohne Milch?
Teetrinker wissen, dass sich beim Thema Camellia sinensis eine ganze Welt auftut –
voller Aromen, Regeln, Traditionen und Geschichten
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DARJEELING

Darjeeling stammt aus einer Himalajaregion im Nordosten
Indiens und hat eine geschützte Herkunftsbezeichnung.
Ursächlich ist ein Darjeeling ein Schwarztee, es gibt ihn
aber auch als Grüntee. Teetrinker unterscheiden zwischen
First Flush (erste Ernte), der zart und blumig schmeckt,
und dem kräftigeren Second Flush.

ROOIBOS (ROTBUSCH)

Das Nationalgetränk Südafrikas ist genau genommen kein Tee, sondern eine Hülsenfrucht.
Für ihn werden junge Zweige des Rotbuschs
(Rooibos) geschnitten und fermentiert. Durch
Fermentation bekommt der Tee seine markante
rot-braune Farbe. Im Gegensatz zum klassischen
Tee hat er kein Koffein. Lässt man ihn länger als
fünf Minuten ziehen, wird er auch nicht bitter,
sondern bleibt süß, fruchtig und mild.

GRÜNTEE

Da die Teeblätter nicht fermentiert, sondern in Pfannen geröstet (China) oder
gedämpft (Japan) werden,
bleiben die Blätter grün.
Geschmacklich macht das
den Unterschied. Grob gesagt:
Chinesischer Grüntee hat
blumige bis rauchige Aromen, der aus Japan schmeckt
grasig. Beide Spielarten sind
koffeinreich. Die Temperatur
des Teewassers beträgt meist
nur 70 Grad. Übrigens: Der
Tee aus gemahlenen grünen
Teeblättern heißt Matchatee.

EARL GREY

Dieser ursprünglich aus Indien stammende Schwarztee ist so britisch wie die
Queen oder der Big Ben. Man trinkt den mit Bergamotteöl aromatisierten Tee
nicht mit Milch, da diese durch die Zitronensäure gerinnen würde. Neuerdings
gibt es auch Earl Grey als kalte Variante. Sobald einem Earl Grey Orangen- und
Zitronenschalen zugesetzt werden, wird aus dem Earl eine Lady Grey.

CHEFS INSPIRATION 03/20

49

Das große
Blubbern
Text Stephan Fuhrer

Eigentlich sind Bakterien im Essen unerwünscht. Doch wenn’s ums Fermentieren
geht, sind die kleinen Helfer sogar unerlässlich. Das Schöne: Wer sein Gemüse
gären lässt, begibt sich geschmacklich auf eine spannende Entdeckungsreise …

F

ermentation: Das klingt
kompliziert, und das
ist es im Großen und
Ganzen auch. Im Kleinen
wussten unsere Großeltern aber noch
eine Menge darüber. Zuletzt ist dieses
Wissen allerdings mehr und mehr
verloren gegangen – sowohl in Privat-

küchen als auch in der Gastronomie.
Dabei ist das Prinzip allen bekannt:
Lassen wir ein Nahrungsmittel länger
stehen, verändert es sich. Mikroben, also
Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze,
machen sich daran zu schaffen. Unsere
Nahrung kann dadurch verderben, unter bestimmten Umständen aber auch

ihren Geschmack zum Positiven ändern
und zudem noch reicher an wertvollen
Inhaltsstoffen werden. Das Paradebeispiel schlechthin: Sauerkraut. Aber
im Prinzip sind auch Brot, Bier, Wein,
Joghurt, Käse oder Salami nichts
anderes als fermentierte Lebensmittel.

Rotes Sauerkraut
Doch zurück zum Kraut: Denn gerade
bei Gemüse sind besonders spannende
Kreationen möglich. Auch ohne großen
Aufwand. „Man kann zum Beispiel
auch aus Rotkohl ein leckeres Sauerkraut machen“, sagt Daniel Kämmer,
Chef der Genusswelten bei CHEFS
CULINAR. Das schmecke dann auch
anders, „manch einer wird da sicherlich sehr überrascht sein“. Doch auch
schon ein paar weitere Dreingaben
können ein ganz klassisches
Sauerkraut zum Highlight auf
dem Teller machen. Kämmers
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Sauerkraut
machen

Geheimtipp: Kichererbsen ins Ferment
dazugeben. „Das verleiht dem Kraut
später eine nussige Cremigkeit.“
Selbstredend lassen sich auch weitere
Kohlarten wunderbar fermentieren.
Genauso wie Möhren, Knoblauch oder
vermeintliche Abfälle wie Kohlrabischalen. Auch Bohnen, Paprika, Gurken,
Rettiche oder Lauch bekommen durch
Fermentation eine ganz eigene, spannende Note. „Von grünem Blattgemüse,
Salaten oder Zucchini sollte man allerdings die Finger lassen“, rät der Kochprofi. Denn dabei könnten Giftstoffe
freiwerden. Und auch bei Waldpilzen
sollte man besser vorsichtig sein …

Foto: www.stock.adobe.com / jchizhe

Sauer macht sicher
Die Methode selbst ist übrigens denkbar einfach. Fasst man die Formel zusammen, braucht es Flüssigkeit + Salz
+ Zeit. Beim Kohl hieße das konkret,
dass das klein geschnittene Kraut dafür
nach und nach mit ausreichend Salz in
ein Gefäß gestopft wird. Das Salz und
das Quetschen entziehen dem
Gemüse die Flüssigkeit. Es
entsteht eine Lake. In diesem
sauren Milieu haben Erreger
wie etwa das gefürchtete Clostridium botulinum
keine Gelegenheit, sich zu
vermehren. Stattdessen übernehmen Milchsäurebakterien die Regie.
Beim Gärprozess entste-

hen dabei sogar wertvolle Vitamine.
Sauerkraut etwa hat mehr Vitamin C
als Weißkohl im rohen Zustand. Und
es ist viel länger haltbar! Kein Wunder
also, dass es bei Seefahrern, die früher
oft unter der Vitaminmangelkrankheit
Skorbut litten, sehr beliebt war.
Der englische Entdecker James Cook
hatte es als Erster gleich fässerweise
mit an Bord.

Sauber arbeiten
„Wichtig ist in jedem Fall, dass man
sehr akkurat arbeitet“, sagt Küchenchef
Kämmer. Denn schon kleinste Abweichungen können am Ende das Ferment
verderben. Zum Beispiel, wenn man das
falsche Geschirr verwendet: „Kunststoff
eignet sich nicht so gut, weil es auch
den Geschmack beeinflussen kann“,

• Weißkohl klein schneiden oder
in eine Schüssel hobeln.
• Pro Kilogramm Kohl
20 Gramm Salz dazugeben.
• Nach Geschmack Kümmel und
Wacholder untermengen.
• Den zerkleinerten Kohl mit
dem Salz ordentlich verkneten,
damit Flüssigkeit austritt.
• Das Kraut fest in ein Einmachglas mit Gummiverschluss oder
einen Gärtopf stopfen, bis es
sich komplett unter der Lake
befindet. Im Glas Gewichte
auflegen, damit der Inhalt unter der Flüssigkeit bleibt.
• Das Glas zumachen, den
Gärtopf möglichst luftdicht mit
einem Brett verschließen und
mit einem Stein beschweren.
• Zwei Tage bei Raumtemperatur
stehen lassen, danach für sechs
Wochen an einen kühleren Ort
stellen.
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(Ein Rezept von Daniel Kämmer)

KohlrabischalenPickels
1 kg
650 ml
300 ml
250 ml
150 ml
600 g
100 g
2g
50 g

Kohlrabischalen
Weißwein zum Kochen
Reisessig (5 %)
Kräuteressig
Pernod (40 % vol)
Zucker
Salz
Lorbeerblätter
Senfkörner

Die Kohlrabischalen ordentlich
waschen und trocken tupfen. Die
restlichen Zutaten in einem Topf
zum Kochen bringen.
Die Kohlrabischalen in ein
großes Einmachglas geben. Den
heißen Sud hineinfüllen und das
Glas verschließen. Mindestens
einen Monat stehen lassen.
Die Schale in beliebige Stücke
schneiden und kalt verzehren.
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„Wichtig ist, dass man
beim Fermentieren besonders
akkurat arbeitet“
Daniel Kämmer, CHEFS CULINAR

rät der Experte. Einmachgläser oder
Tonschüsseln mit Deckeln sind da
schon viel besser.
Mindestens genauso wichtig: Die räumlichen Begebenheiten. „In den ersten
Tagen starten die Fermente idealerweise bei Zimmertemperatur. Danach
sollte die Fermentation verlangsamt
werden, am besten bei etwa 16 Grad.“
Auch sollte man sich nicht wundern,
wenn das Ferment blubbert. Durch den
Prozess entstehen Gase, die entweichen wollen. „Das kann
mitunter auch schon
mal fies müffeln“, sagt
Kämmer.

Die neue Welle

langen nordeuropäischen Winter ja
nicht besonders viel, also wird in den
wärmeren Monaten konserviert und
fermentiert.
In Schweden würzt Starkoch Magnus
Nilsson im Fäviken Magasinet seine Gerichte mit eingelegten Pflanzen
und Pilzen. Im Kopenhagener Noma
kredenzt René Redzepi seinen Gästen
alles Mögliche aus einem mittlerweile
eigens eingerichteten Fermentationslabor, in dem – sage und schreibe – fünf Angestellte in
Vollzeit damit beschäftigt
sind, das nächste neue
Geschmackserlebnis zu
kreieren: etwa aus mit
Edelschimmel geimpften Wurzeln oder auch
aus entbeinten EichDaniel Kämmer
hörnchen. Wenn’s am
Ende schmeckt …

Dass das Fermentieren
zuletzt wieder in Mode
kam, hat in erster Linie
mit der Do-it-yourself-Bewegung in den USA zu tun.
Fermentos nennen sich die Anhänger
dieser alten Methoden. Und in machen
Gegenden Nordamerikas wird längst
wieder fermentiert, was das Zeug hält.
Ganz so, wie es unsere Großeltern auch
gemacht haben. In Asien haben die
Menschen indes nie damit aufgehört.
Das koreanische Kimchi wird nach dem
gleichen Verfahren aus vergorenem
Gemüse erzeugt. Und die fermentierten
Geschmacksbomben gelten bis heute als
absolutes kulinarisches Aushängeschild
der Halbinsel.
In Europa gingen zunächst die Spitzenköche vorneweg. Vor allem die Vertreter
der neuen skandinavischen Küche, in
der nur gegessen wird, was die Natur
vor der Haustür hergibt. Das ist im

Fermentierte Pommes
Hierzulande geht es in puncto Zutaten
nicht ganz so extrem zur Sache, aber
dennoch beschäftigen sich immer mehr
Köche mit dem Thema – gerade in der
Spitzengastronomie. Thomas Imbusch
etwa im 100/200 in Hamburg. Oder
Marco Müller im Berliner Rutz, wo
der halbe Keller mit gärenden Gläsern
vollsteht. Für Daniel Kämmer ein Highlight: fermentierte Pommes. „Ich hab’
nie bessere gegessen“, schwärmt er –
und dabei ist die Zubereitung wirklich
easy. Die Pommes aus frischen Kartoffeln tauchen für 24 Stunden in Salzwasser (mit 20 g Salz auf einen Liter) bei
Zimmertemperatur unter – und gehen
dann zweimal in die Fritteuse.

(Für 10 Portionen · Ein Rezept von Wolfgang Preßler)

Rotkohl im Kimchi-Style

Fotos: CHEFS CULINAR; www.stock.adobe.com / jchizhe

240 g
50 g
380 ml
30 g
10 g
60 g
3g
10 g
2g
2g
4g
40 ml
30 g
10 g
30 g
1g

Rotkohl
Meersalzkristalle
Wasser
Reismehl
geschälter Knoblauch
Gemüsezwiebeln
Ingwer
Zucker
scharfes Paprikapulver
koreanisches Paprikapulver
Meersalzkristalle
asiatische Fischsoße
Möhren
Lauchzwiebeln
weißer Rettich
geschrotete Chilis

Den Rotkohl in feine Streifen schneiden, in eine
große Schüssel geben, mit Meersalz salzen (auf
keinen Fall Jodsalz benutzen, da es die Milchsäurebakterien abtötet!) und gut vermengen. Die
Hälfte des Wassers dazugeben und mindestens
4 Stunden durchziehen lassen, dabei gelegentlich umrühren. Nach 4 Stunden sollte der Kohl
weicher geworden sein. Dann den Kohl mindestens 3-mal mit frischem Wasser waschen und
abtropfen lassen. Er sollte nach dem Waschen
noch leicht salzig schmecken.
Für die Kimchipaste in einem kleinen Topf das
restliche kalte Wasser aufsetzen und mit Reismehl vermengen. Unter ständigem Rühren auf
hoher Flamme erhitzen, bis eine dickliche Masse
entsteht (ständig rühren, die Masse brennt
schnell an). Vom Herd nehmen und abkühlen
lassen.

Knoblauchknollen, Zwiebeln, Ingwer, Zucker,
beide Paprikapulver und Salz in einen Mixer
geben und mit Fischsoße sehr fein mixen.
Möhren schälen, längs halbieren und in ca. 5–6
cm lange, feine Stifte schneiden. Frühlingszwiebeln auch in 5–6 cm feine Streifen schneiden.
Den Rettich in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden
und dann in feine Streifen. Möhren, Frühlingszwiebeln, Rettich und etwas Chiliflocken in
den Topf mit der Reispaste geben und alles gut
vermischen.
Am Ende den Rotkohl mit der Kimchipaste gut
vermengen (zum Vermischen des Rotkohls mit
der Kimchipaste am besten Einmalhandschuhe
tragen, da die Paste stark abfärbt und scharf ist!)
und in Schraubgläser abfüllen. Dabei das Kimchi
gut andrücken und darauf achten, dass möglichst keine Luftblasen zwischen dem Kimchi
eingeschlossen sind. Zwischen Deckel und Kimchi sollten im Glas außerdem mindestens 2–3
cm Abstand sein, da während der Fermentation
Gase entstehen.
Wenn Sie die Kimchigläser zu Beginn für 2–3
Tage bei Zimmertemperatur aufbewahren, wird
der Fermentationsprozess besser angestoßen.
Danach im Kühlschrank oder an einem kühlen
Ort aufbewahren.
Die weiteren Komponenten dieses aufwendigen,
aber köstlichen Gerichts – unter anderem dekonstruierte Rouladen aus Ochsenschwanzragout
und Kartoffelkissen – gibt es im Internet:
www.chefsculinar.de/rezepte/1555
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MAL ANDERS IST
DES MÜLLERS LUST
Der Müller hat Mehl – das war schon immer so.
Und Mehl, das schmeckt am Fisch – auch das ist
schon lang bekannt. Muss es aber immer Forelle
sein? Daniel Kämmer wählt den Flussbarsch

Text Thomas Glanzmann | Rezept Daniel Kämmer
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Foto: www.stock.adobe.com /goodluz

W

oher wir heute wissen, dass die Müllerin schön
gewesen ist, die die Forelle aus dem Fluss am
Wohn- und Arbeitsplatz zum ersten Mal in Mehl
gewendet und darin gebacken hat, ist nicht ganz
klar. Laut Wikipedia kommt das „schön“ in der mitunter verwendeten Rezeptbezeichnung „nach Art der schönen Müllerin“ von zwei
Werken von Franz Schubert, vielen präsent durch sein Forellenquintett. Denkbar ist doch aber auch, dass wir uns damit schlicht
und einfach auf den Geschmack beziehen: der Müllerin ein Kompliment machen und ihre Kreation meinen. Jedenfalls schmeckt die
Müllerinart – ob mit Forelle, Scholle, Schellfisch oder Flussbarsch.
Das Rezept hinter dem Rezept ist dabei: Die Kohlenhydrate in
Form von Mehl ergänzen den eiweißreichen Fisch. Für die sogenannte Maillard-Reaktion braucht es eben nicht nur Aminosäuren,
sondern auch einen reduzierenden Zucker. Beide verbinden sich
miteinander und das Essen wird braun und kross.
Die Müllerin ist vielseitig. Der Fisch darf ganz, mit Kopf und
Schwanzflosse in die Pfanne kommen oder genauso gut filetiert
sein. „Weitere Variationsmöglichkeiten bietet das Mehl“, sagt Daniel
Kämmer. „Ich kann auch mit Vollkorn arbeiten oder Linsenmehl
wählen. Für eine gröbere Textur dagegen nehme ich Nudelgrieß.“
Bei seiner „scharfen Müllerin“ entscheidet er sich für Senfmehl
und den Flussbarsch, auch bekannt als Egli. Dazu gibt’s Quetschkartoffeln, Senfsalat und Chilibutter – fertig ist die Müllerin. Ein
Klassiker? Ja. Fad? Nein!

Klassiker
Neu INterpretiert

SIE IST DER KLASSIKER
Lesen wir Müllerin auf der
Speisekarte, denken wir an
Forelle. So geht es zumindest
vielen Restaurantgästen. Die
Müllerinart ist aber selbstverständlich auf verschiedene
Fische anwendbar. Ob ganz
oder als Filet, ist dabei noch
gar nicht entschieden
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PIKANTE DETAILS
Diese Müllerin macht nicht
nur der Flussbarsch aus,
sondern auch einige weitere
Zutaten, die es in sich haben.
Chili, Senfpulver und RedMustard-Salat, auch bekannt
als Senfkresse. Pikant ist
das schon, von Details zu
sprechen, ist aber eigentlich
untertrieben

Bircher Müsli

Artikel-Nr.: 14248160

Fruchtquark Waldfrucht
Artikel-Nr.: 15977649

Fruchtjoghurt Heidelbeere
Artikel-Nr.: 14555824

Für Küchen-Profis, die
auf Qualität setzen
• Praktische Portionsartikel und
großartige Großgebinde

• Von der servierfertigen
Zwischenmahlzeit bis hin zur Basis für
Ihre Kreationen
• Qualität aus deutscher Milch
Das ganze Sortiment unter:
www.gastro-foodservice.de

Typ Rote Grütze
mit Sahne

Artikel-Nr.: 10782620

Duo-Strudel

Artikel-Nr.: 17111652

Sahnekörbchen

Artikel-Nr.: 20076801

GASTRO ist eine Marke von FrieslandCampina Foodservice.

• Unvergleichlich cremiger Geschmack,
der überzeugt

EGLIFILET SCHARFE MÜLLERIN
(Für zehn Portionen · Ein Rezept von Daniel Kämmer)

zutaten und Zubereitung
		
1,2 kg
50 g
5g
10 g
2g
20 g
50 g
125 g

Für den Fisch
Eglifilet
Weizenmehl (Typ 405)
Senfpulver
Pflanzenöl
feines Ursalz
Butter
Chilischote
Zitrone

		
1,2 kg
50 g
300 ml
150 g
40 g
100 g
2g
2g
1g
2g

Für die Beilagen
Drillinge
Butter
Fischfond
Schmand
grober Senf
Red-Mustard-Salat
Koriandersamen
Sternanis
Nelke
Lorbeerblätter

Kartoffeln waschen, mit der Schale in
Salzwasser weichkochen und anschließend in der Butter langsam bräunen
lassen.
Den Fischfond mit den Gewürzen aufkochen und um die Hälfte reduzieren.
Abpassieren und mit dem Schmand aufmixen. Mit grobem Senf abschmecken.
Den Salat waschen, abtropfen und zum
Anrichten bereitstellen.
In der Zwischenzeit den Fisch küchenfertig vorbereiten. Weizen- und Senfmehl
mischen und den Fisch von beiden Seiten darin mehlieren. Pflanzenöl in einer
Pfanne erhitzen und die Fischfilets darin
anbraten. Mit Ursalz würzen. Butter
hinzufügen. In die schäumende Butter
die Petersilienkresse, angeschnittene
Chilischoten und ausgepressten Zitro-

nensaft geben. Kurz einkochen lassen
und anschließend sofort anrichten.
Die Fischsoße mittig in den Teller gießen. Die Kartoffeln anquetschen, etwas
salzen und an die Soße legen. Die Fischfilets mit Kresse und Chili auf der Soße
anrichten. Mit Salatblättern garnieren.

Weitere Inspirationen
Weitere spannende Inspirationen
mit gebratenem Fisch finden Sie
im Rezeptpool der CHEFS CULINARGenusswelt:
www.chefsculinar.de/rezepte/260
www.chefsculinar.de/rezepte/1549
www.chefsculinar.de/rezepte/1513

Ein rundum
veganes Highlight.

Art.-Nr.: 17554343 Bananen-Kranz vegan

DAS GROSSE
PRICKELN

Es gibt kaum ein Getränk auf der Welt, dass so französisch ist wie
der Champagner. Er steht nicht nur für ein bisschen Luxus, sondern
auch für Savoir-vivre und eine kleine Portion Unbekümmertheit

LAURENT-PERRIER BRUT
Das Champagnerhaus Laurent-Perrier steht
für feinen Wein und exzellenten Champagner.
Einer dieser besonderen Tropfen ist der
Champagner Brut, der mit seiner zarten
blass-goldenen Farbe und seiner beständigen
Perlage Frische und Lebendigkeit ausstrahlt.
Wunderbar ist sein feines Aroma nach weißen
Früchten mit dezenter Zitrusnote. Nicht umsonst wird er auch als die Seele des Hauses
bezeichnet. 
Jan Gostanian,
Fachberater Beverage, CHEFS CULINAR Nord

DRAPPIER ROSÉ
DE SAIGNÉE BRUT
Der Verführer unter den Roséchampagnern – 100 Prozent Pinot noir
mit einer klaren, verhaltenen Farbe,
die ausschließlich aus der eigenen
Maische stammt. Sehr feingliedrig
und elegant mit einem intensiven
Bukett. Ein Genuss par excellence!

Michael van den Höövel,

Fachbereichsleiter Beverage,
CHEFS CULINAR West
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JEEPER ASSEMBLAGE
Nach einem solchen Champagner haben wir lange gesucht:
Geschmacklich kann der Jeeper
Assemblage locker mit den großen
Marken mithalten, preislich aber
ist er eine lohnende Alternative.
In der Nase besticht er durch die
Aromen von knackigen Granny-Smith-Äpfeln, gepaart mit dem
Duft von Kräutern wie Melisse. Sehr
feinperlig am Gaumen, dazu frisch
und ausgewogen.
Michael Selz,
Fachberater Beverage &
Sommelier, CHEFS CULINAR Süd

BOLLINGER SPEZIAL CUVÉE
Das Champagnerhaus mit Tradition seit 1829 präsentiert eine Cuvée aus 60 Prozent Pinot noir, 25 Prozent
Chardonnay und 15 Prozent Pinot Meunier. Aromen von
überreifen Äpfeln, Birnen und Aprikosen, ein Hauch Honig
und eine deutliche Brioche-Note runden den Champagner
ab. Während der zweiten Gärung reift der Champagner drei
Jahre auf der Hefe. Ein Muss für Champagnerliebhaber und
ein edler Tropfen für jeden Anlass!
Wenke Lange,
Fachberaterin Beverage, CHEFS CULINAR Nord-Ost

Foto: Jan Reiff

ALFRED GRATIEN ROSÉ
Die Eleganz des Chardonnay verbindet sich perfekt
mit der fruchtigen Note des Pinot Meunier und
dem schwungvollen Charakter des Pinot noir –
herrlich! Am Gaumen entwickelt sich eine feine
Balance zwischen aromatischer Stärke und der
Frische von Pink Grapefruit sowie kleiner roter
Beeren, dominiert von der Himbeere. Dieser Rosé
ist ein frühlingshaftes Erlebnis! Marco de Stefano,

Fachberater Beverage; CHEFS CULINAR Süd
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Text Katerina Ankerhold | Fotos Martin Klindtworth, Paul-Riebeck-Stiftung

Zu Gast bei Andreas Fritschek

DIE RUHE
IN PERSON
Pragmatisch und ohne viel Lärm leitet Andreas Fritschek
seit 25 Jahren die Paul-Riebeck-Stiftung in Halle. Aus
einer Ruine ist so ein zauberhaftes Pflegeheim geworden

D

er Mittelpunkt ist
Andreas Fritschek eigentlich nicht so gern. Vor
der Kamera stehen, naja,
das muss nicht sein. Über sein „Lebenswerk“ sprechen, dieser Ausdruck scheint
ihm um Gottes Willen total übertrieben.
Und wahrscheinlich ist es genau diese
Bescheidenheit, die eben jenes Werk
– oder Schaffen, vielleicht ist das der
genügsamere Ausdruck – seit 25 Jahren
so wirkungsvoll macht.

Von Grund auf neu
Das Jahr 1994, Andreas Fritschek ist
gerade mal 26 Jahre alt; Sachsen-Anhalt,
von drei Jahrzehnten DDR geprägt, ist
mitten im Trubel der Wiedervereinigung. Fritschek arbeitet als Referent bei
der Stadt Halle und ist zur rechten Zeit

* Andreas Fritschek kommt ursprünglich aus der Lutherstadt Eisleben und ist nach eigener Aussage über Umwege nach Halle gekommen. Er ist Diplom-Sozialarbeiter
und hat zwei erwachsene Kinder.
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am rechten Ort, als er gefragt wird, ob
er die Leitung des Pflegeheims Paul-Riebeck-Stift übernehmen möchte. In der
Einrichtung leben zu diesem Zeitpunkt
147 Menschen, davon etwa zwei Drittel
Senioren und ein Drittel Menschen mit
geistiger Behinderung oder psychischen
Krankheiten. „Vorher war die Stelle gar
nicht richtig besetzt gewesen“, erzählt
Fritschek. „Die Leitung war eher so nebenbei holterdiepolter gemacht worden.
Also dachte ich, ich mache das einfach
mal. Ursprünglich wollte ich die Stelle
für fünf Jahre übernehmen.“
Heute ist Fritschek immer noch da –
und die Einrichtung, dessen Vorstand er
ist, ist bis auf die Hüllen der klassizistischen Gründerzeitbauten kaum wiederzuerkennen. „Die Gebäude befanden
sich in einem furchtbaren, ruinösen Zustand“, erinnert er sich. „Die DDR hatte
sich zwar immer ein tolles Gesundheitssystem auf die Fahnen geschrieben,
aber wenn es um alte und Menschen

Inspiriert

VORGESTELLT:
ANDREAS FRITSCHEK
Dieselbe Gelassenheit, mit der er hier
am Geländer lehnt, leitet Andreas
Fritschek bei seiner Arbeit – zumindest strahlt das seine Ruhe aus, mit
der er von früher und heute spricht.
Vor allem zusammen mit CHEFS
CULINAR-Niederlassungsleiter
Vertrieb Axel Busch gerät er ins Erzählen – die beiden kennen sich seit
25 Jahren
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„Pflege und Lebensmittel haben
iell
viel gemeinsam: Beides ist existenz
und hat mit Vertrauen zu tun“
Andreas Fritschek

mit Behinderung ging – ein Bereich, der
nichts zur Produktion beitrug –, waren
die Zustände desolat.“ Die Bedingungen, unter denen die Bewohner lebten,
sind heute selbst für Fritschek, dessen
eigene Augen Zeugen sind, kaum mehr
vorstellbar. Heruntergekommene Schlaf-

säle, katastrophale sanitäre Zustände,
in der Küche ohne Fenster Ratten und
im Winter aufgrund fehlender Heizungen so eisige Temperaturen, dass das
Personal in Filzstiefeln zur Arbeit kommen musste, um die Tage irgendwie
halbwegs auszuhalten. „Es musste von
Grund auf alles gemacht werden.“
Drei Jahre lang
wurde das PaulRiebeck-Stift unter anderem mit
Zuschüssen von
der Partnerstadt
Karlsruhe saniert, direkt im
Anschluss ging es
weiter mit dem
Akazienhof – der

UNMENSCHLICH
Zu DDR-Zeiten war
das Paul-RiebeckStift in desolatem
Zustand. Hygiene,
Heizung, Betreuung
– es fehlte praktisch
an allem

ehemaligen „städtischen Irrenanstalt“
–, den Fritschek 1996 in die Paul-Riebeck-Stiftung eingliederte. Neben der
Instandsetzung der Gebäude wurde die
Verteilung der Bewohner grundlegend
umstrukturiert. „Damals wohnten alle
zusammen“, erklärt Fritschek. „Heute
leben alte Menschen und Menschen mit
geistiger oder seelischer Behinderung
in getrennten Bereichen – entsprechend
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen.“

Von 60 zu 550
Rund 400 Plätze bietet die Paul-Riebeck-Stiftung heute, aufgeteilt auf
unterschiedliche Wohnmodelle: Pflegeheime, Wohnungen und Wohngemeinschaften ebenso wie ambulante Betreuungsangebote an unterschiedlichen
Stellen in der Stadt. Das Team von anfänglich 60 Mitarbeitern ist inzwischen
auf 550 gestiegen. 70 Millionen Euro
wurden investiert, seitdem Fritschek die
Leitung der Stiftung übernahm. Und sie
wächst stetig.
Generationsübergreifende und interaktive Projekte prägen das Leben der
Bewohner. So gehört zur Stiftung ein
Altenpflegeheim direkt neben einer
Montessorischule; im Gebäude des ur-

FAST NORMAL
Durch ihre aktive Beteiligung an alltäglichen
Aktivitäten wie Kochen
oder Gärtnern sollen die
Bewohner ein Leben führen können, das so normal
und so nah an zu Hause
wie möglich ist

sprünglichen Paul-Riebeck-Stifts befindet sich neben den Wohneinheiten für
alte Menschen ein Kindergarten. „Es ist
toll, mit anzusehen, wie neugierig alle
aufeinander zugehen“, sagt Fritschek,
und sein eben noch ernster Blick ist
einem warmen Lächeln gewichen. Seit
einigen Jahren gibt es zudem eine
Kooperation mit der Volksbank Halle,
die ihre Auszubildenden für Praktika
in das Behindertenheim der Paul-Riebeck-Stiftung entsendet. Wie es zu all
diesen Initiativen kam? „Das hat sich
alles einfach so ergeben.“ Da ist sie wieder, die Bescheidenheit …

Ein sehr lebensnaher Pragmatismus legt
sich bis heute in der Gesamtstimmung
im Haus nieder. Die Bewohner nehmen aktiv an alltäglichen Dingen teil,
man bepflanzt gemeinsam die großen
Gärten, kocht regelmäßig zusammen.
„Wir wissen, dass das Leben in einem
Heim mit Einschränkungen verbunden
ist. Deshalb ist es uns wichtig, unseren
Bewohnern zu ermöglichen, so nah am
normalen Leben wie möglich zu sein“,
sagt Fritschek. Es sei eigentlich ganz
einfach: „Wenn ich mal alt bin, möchte
ich auch so behandelt werden, wie es
mir lieb ist.“

Vom ganz Pragmatischen

Dass die Paul-Riebeck-Stiftung heute
das ist, was sie ist, liegt auch daran – da
ist sich Andreas Fritschek sicher –, dass
er gemeinsam mit seinem Team und
langjährigen Partnern über viele Jahre
etwas aufbauen konnte. „Heutzutage
lautet die Devise immer eher, dass man
alle paar Jahre den Job wechseln soll“,
sagt er. „Aber nur, wenn ich wirklich
lange irgendwo bin, kann ich nachhaltig
etwas Großes fürs Unternehmen entwickeln.“ Dabei spiele Vertrauen eine
entscheidende Rolle. Aber Vertrauen
bekomme man nur entgegengebracht,
wenn man zuverlässig sei.

Vielleicht ist es ein Stück weit der notwendige Pragmatismus der ersten Jahre,
der Fritschek noch heute so über seine
Arbeit sprechen lässt, als sei alles ganz
selbstverständlich. „Das Faszinierende damals war, dass wir uns um ganz
grundlegende Dinge kümmern mussten“, erinnert er sich. „Heute beschäftigen wir uns immer viel mit uns selbst.
Damals brauchten die Leute einfach
etwas, und das zu beschaffen, darum
ging es an erster Stelle. Es gab keine
wirklichen Vorgaben, wir mussten uns
eben einfach drum kümmern.“

Von Anfang an dabei
Deshalb ist er auch so dankbar für
die gute und langjährige Zusammenarbeit mit CHEFS CULINAR, das die
Paul-Riebeck-Stiftung seit den Anfängen mit Lebensmitteln beliefert. Inzwischen arbeitet man in der Großküche
auch mit der Warenwirtschaft JOMOsoft – eine Erleichterung, besonders weil
täglich zentral gekocht und anschließend an alle in der Stadt verteilten
Standorte der Stiftung ausgeliefert wird.
Der Bereich Lebensmittel hat in Fritscheks Augen sehr viel mit der Altenund Behindertenpflege gemeinsam:
„Bei beidem geht es um etwas ganz
Existenzielles und beides hat ganz viel
mit Vertrauen zu tun.“ Über die vielen
Jahre sei ihm sehr klar geworden, wie
wichtig deshalb in diesem Bereich gute
Beziehungen sind.
Wir laufen gemeinsam über das Gelände;
nach der anfänglichen Zurückhaltung
kommt Andreas Fritschek nun aus dem
Erzählen gar nicht mehr raus. An jeder
Ecke fällt ihm etwas ein – eine Erinnerung, ein wichtiger Aspekt. „Sein Baby“
liegt ihm sichtlich am Herzen. Aber
natürlich sei all das nicht allein sein Verdienst, betont er. Natürlich nicht.
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UND DAS GIBT ES
ZU GEWINNEN …

Gratulation!

aus Lebus!*
an Stefan Metzkow
Cobb-Grill!
Viel Spaß mit dem
*Gewinner unseres

Rätsels in Ausgabe

2/2020

Miträtseln & die neue

Apple Watch gewinnen

Kreuzworträtsel machen immer Spaß. Erst recht, wenn es noch etwas zu gewinnen gibt.
Deshalb haben wir einen ganz besonderen Preis: die Apple Watch 5 GPS. Also, miträtseln
und Lösungswort, Namen und Adresse an inspiration@chefsculinar.de senden. Viel Glück!*

Gewinnen Sie die neue Apple Watch
Series 5 GPS mit 40 Millimeter
Aluminium-Gehäuse in Space-Grau
und schwarzem Sport-Loop sowie
vielen tollen Features.
GESPONSERT VON

LÖSUNGSWORT

*TEILNAHMEBEDINGUNGEN
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Einsendeschluss: 25. September 2020. Der Gewinner wird ausgelost, schriftlich benachrichtigt und erhält den Preis per Post. Deshalb
benötigen wir Name und Adresse direkt im Teilnahmeschreiben. Wir behalten uns vor, den Gewinner in der kommenden Ausgabe
zu veröffentlichen. Gewinnversand nur innerhalb Deutschlands. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Mitarbeiter der Firmengruppe CHEFS CULINAR sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

VOLL IM TREND ZUM
URSPRÜNGLICHEN
GENUSS!

BESTE H A N D WER K LIC HE
Q U A LITÄT U N D N AT Ü RLIC HE
O P TIK – GEN U SS W IE
SELB ST GEM A C H T!
Mit Homestyle-Qualität von
SALOMON FoodWorld® liegen Sie
voll im Trend zu Nachhaltigkeit
und bewusster Ernährung!

HIT Unsere Beste Frikadelle

Homestyle Burger

Buffalo Chik’n® Wings extra hot

— 100 % Schweinefleisch
— Lockere Konsistenz
— Lange Standzeit, perfektes Kaltgericht

— Sieht aus wie selbst gemacht
— 100 % Rindfleisch
— Körnig, locker und saftig

— „Hotseller“ mit original Butternote
— Besonders fleischig und gegart
— Zuverlässige Kalibrierung

GEGART

RO H, U N GEW Ü RZT

GEGART

ARTIKEL 14468230 200 g × 27 Stück = 5,4 kg 4,5 – 5 INCH BUN

ARTIKEL 10914144 4 ×2,5 kg = 10,0 kg (2,5 kg = 50–80 Stück)

ARTIKEL 16290044

ca. 100 g × 90 Stück = 9,0 kg

Bei allen Abbildungen handelt es sich um Serviervorschläge. Alle tiefgekühlten Produkte sind einzeln entnehmbar. Angebot solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzlicher MWST. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

S A L O M O N -F O O D W O R L D.C O M

U n se re

Kolumne

Text Ulf Tietge

# 10

ALSO LETZTE NACHT, MEIN SCHATZ …

SIND WIR SCHON DA?
Es soll ja Menschen geben, die nachts einfach schlafen. Aber wie langweilig!
Unsere Autoren haben da von ihren Recherche-Reisen zwischen Flensburg und Freiburg
mehr zu berichten. Auch natürlich nach dem diesjährigen Heimaturlaub …

L

eider weiß ich nicht, wo Sie in diesem Sommer waren.
Vielleicht im Harz. An der Nordsee. Oder in VillingenSchwenningen. Auf jeden Fall liegt Heimat-Urlaub
schwer im Trend. Ist ja auch nachvollziehbar: Das Essen
schmeckt wie daheim. Das Klima ist nicht so heiß. Trick
betrüger am Strand gibt es auch nicht so viele und der Jetlag
verschont einen auf dem Weg von Hamburg an den Timmendorfer Strand garantiert auch. Mit ein bisschen Glück ruft
auch keiner vorwurfsvoll: „Wann sind wir da?!“

um die herrenlose Hunde von Gran Canaria? Wer taucht noch
mit Griechenlands Delfinen? Und was ist zum Beispiel mit
den Zöllnern an den Flughäfen, die nicht mehr zwischen
Boxershorts und Badehose Zigaretten suchen? Kurzarbeit?

Am nächsten Morgen aber sieht die Welt schon wieder anders
aus. Deutschland hat schließlich wieder eine neue Attraktion!
Im Schwarzwald kann man rund um das über Nacht weltberühmte Oppenau den Spuren des legendären Wald-Rambos
folgen. Man kann von denselben Brombeer-Büschen naschen,
Auf Instagram ist die Heimaturlaub-Welle schön zu beobim selben Bächlein Wasser schöpfen und sich hinter den
achten. Da ersetzen die Alpen die Anden
gleichen Tannen verbergen, hinter deund ersetzt die Nord- die Südsee. Es
nen sich Yves R. eine ganze Woche lang
gibt Spätzle statt Spaghetti und Baggervor 2500 Polizisten verstecken konnte.
T:
ROLL
DIE HEIMAT-WELLE
seen beweisen, dass sie in Sachen „blaues
Schwarzwald-Survival-Kurse mit Pfeil
URLAUB IN DEUTSCHLAND
Wasser“ mit den Malediven mithalten
und Bogen: Bei Jochen Schweizer gibt es
können. An die Stelle der Safari-Bilder
bestimmt auch dafür bald schon
AUCH SEINE VORTEILE
HAT
aus Südafrika treten plötzlich Fotos von
Gutscheine … Und natürlich ist diese
Esel-Wanderungen durchs Sauerland
Räuberpistole mit Happy End fernsehoder Alpaka-Spaziergängen in Niederbayern. Niemand gerät
fähig. Ich mein’: Da wartet nicht nur der Südwesten ja schon
mehr in Versuchung, für 15 Euro eine fast originale Rolex zu
lange drauf, dass es nach der Schwarzwaldklinik mal wieder
kaufen und auf den ewigen Ärger mit den Mietwagen-Firmen
einen Blockbuster mit Heimatbezug gibt.
kann man ja auch verzichten. Nebenbei tut man was für die
Branche, die im Kampf gegen Corona von der Politik durchApropos Heimatbezug – da wäre noch was. Was wäre es
aus ein bisschen mehr Unterstützung verdient gehabt hätte.
schön, wenn wir uns auch bei Souvenirs noch ein wenig entglobalisieren. Ich für meinen Teil könnte auf die in BanglaWenn man abends dann vom geraniengeschmückten Hoteldesch gefertigte Stoff-Möwe genau so gut verzichten wie auf
balkon aus auf die Skyline von Uelzen guckt, wird man aber
die Kuckucksuhr aus Taiwan und den bayrischen Filzhut aus
doch ein bisschen sentimental. Wer kümmert sich denn jetzt
Indien. Denn wenn schon Heimat, dann richtig, oder?
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S aV e t H e

DaTe

SEMINARE

Gemeinschaftsverpflegung

KITA- UND SCHULVERPFLEGUNG | Wer sich nicht bewegt, bewegt nichts!
Land & Golf Hotel Stromberg, Stromberg

06.– 07.10.

GOOD FOOD @ WORK | Einfach. Lecker. Gesund.
CHEFS CULINAR Nord, Kiel, Übernachtung im Bärenkrug Hotel & Restaurant, Molfsee

20.– 21.10.

COOK & CHILL: LEITLINIE UND DIN-NORM | Lebensmittelhygiene in
Zentralküchen. CHEFS CULINAR Nord, Lübeck

22.10.

KOCHEN IN WOHNGRUPPEN | So behalten Sie den Überblick!
Alexianer Hotel Am Wasserturm, Münster

27.10.

KOMMUNIKATION IM TEAM | Spielregeln für Teamerfolg
CHEFS CULINAR Nord-Ost, Großbeeren

27.10.

GESETZE UND RICHTLINIEN IN DER KÜCHE | Food Compliance
Alexianer Hotel Am Wasserturm, Münster

28.10.

LEBENSMITTELALLERGIE ODER -INTOLERANZ? | Die kompetente Umsetzung für
Küche und Service. CHEFS CULINAR Nord-Ost, Neubrandenburg. Übernachtung im Hotel
Horizont, Neubrandenburg

03.– 04.11.

„ALLES IM FLUSS“ ODER „LAND UNTER“? | Der konstruktive Umgang mit
Schnittstellen.
Rheinhotel Vier Jahreszeiten, Meerbusch

03.– 05.11.

HYGIENEBEAUFTRAGTER IM HEIM | Qualifizierung für betriebliche Hygienebeauftragte
Tagungshotel Eifelkern, Schleiden

09.– 13.11.

GOOD FOOD @ WORK | Einfach. Lecker. Gesund.
Landhotel Lebensart, Sonsbeck

10.– 11.11.

RESTLOS GLÜCKLICH! | Speisereste vermeiden, Kosten sparen
CHEFS CULINAR Nord, Hamburg

17.11.

Foto: www.shutterstock.com/ Reinhold Leitner

HACCP-BEAUFTRAGTER | Qualifizierung für betriebl. HACCP-Beauftragte in Gastronomie
& Gemeinschaftsverpflegung. Best Western Hotel Hohenzollern, Osnabrück

SEMINARE

Gastronomie &
Hotellerie

24.–26.11.

GUT ESSEN IM ALTER | Ist das lecker!
Landhotel Lebensart, Sonsbeck

24.– 25.11.

PERSONALFÜHRUNG IM GESUNDHEITSWESEN | Leitungsfunktion effektiv ausüben.
Feierabendhaus, Marl

24.– 25.11.

EVENT-TOUR PRAG
Übernachtung im Vienna House Andel’s Prague

01.– 02.10.

EVENT-TOUR WIEN
Übernachtung im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier

15.– 16.10.

Alle Termine unter Vorbehalt. Die Einhaltung strikter Hygiene-Maßnahmen ist gewährleistet.
Infos und Anmeldung unter www.chefsculinar.de/akademie
CHEFS INSPIRATION 03/20
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DI E
M ES S E
2.0

▫ Inspiration
▫ Genuss
▫ Neues
▫ Innovation
▫ N e u e K o m m u n i k a t i o n s w e ge
▫ Netzwerk

für die Branche!

w w w.c h ef s i n s p i ra t i o n .d e

c h ef s i n s p i ra t i o n .of f i c i a l

& Save the Date:
November 2020

