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Liebe Leserinnen und Leser, 
Karneval ist gerade vorbei, nun steht Ostern vor 
der Tür und dann wird’s auch schon wieder Som-
mer. Für Kinder bedeutet das: randvolle Schüsseln 
mit Kamelle, Schokohasen und Eis. Süßes ist bei Kin-
dern beliebt – und leider inzwischen allgegenwärtig. 
Dabei verlangt der Köper gar nicht danach. Warum 
zuviel Zucker schlecht für die Gesundheit ist, wel-
che Wege es aus der Zuckerfalle gibt und wie der 
Nutri-Score dabei helfen kann, den Zuckerkonsum 
zu reduzieren, lesen Sie im Heft.

Es muss ja gar nicht immer Zucker sein. Kinder na-
schen auch gerne Obst und Gemüse – am liebsten 
natürlich, wenn sie es selbst angebaut haben. Im Rah-
men der GemüseAckerdemie – einer Initiative für 
Kita- und Schulkinder, bei der sie selbst Gemüse sä-
hen, pflegen, ernten und verwerten – lernen Kinder 
und Jugendliche nicht nur viele verschiedene Sorten 
kennen. Sie bringen Lebensmitteln nach einem Jahr 
Arbeit auf dem Acker deutlich mehr Wertschätzung 
entgegen. Wir finden, das ist eine juute Sache.

Als Kita- und Schulverpfleger stellen wir höchste 
Ansprüche an uns selbst. Wir wollen, dass es den 
Kindern jeden Tag schmeckt und sie sich ausgewo-
gen ernähren. Da kommen neben unseren Köchen 
unsere Ökotrophologen ins Spiel. Sie kümmern 
sich um das Qualitätsmangement und verfolgen die 
 aktuelle Forschung im Bereich der Ernährungswis-
senschaft ganz genau, um diese Erkenntnisse bei der 
Weiterentwicklung unserer Speisen einfließen zu 
lassen. Grund genug, unsere Ernährungs-Profis ein-
mal vorzustellen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

 
Günther Lehmann Stefan Lehmann

Geschäftsführung 
LEHMANNs Gastronomie
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Die Premiere des LEHMANNs Films
Am 03. Dezember 2019 fand im 
Kino Cine Star in der Bonner In-
nenstadt eine ganz besondere 
Filmpremiere statt. Zu gegebenem 
Anlass hatten die Geschäftsführer 
Günther und Stefan Lehmann ei-
nen Saal gemietet und Gäste einge-
laden. Pünktlich um 16:00 Uhr war 
Einlass. Zu sehen, die Uraufführung 
des LEHMANNS-Films – Die Ge-
schichte unser Kinder verpflegung. 
Ein spannender Moment für alle 
Beteiligten. Über Monate geplant, 
mehrere Tage gedreht, unter Ein-
satz vieler Personen und Arbeits-
stunden sowie mit der Liebe der 
Agentur und des Filmteams zu De-
tails ist ein gelungener, sehenswer-
ter und frischer Film entstanden. 

Stefan Lehmann über den Film
„Für die Dauer von rund drei Minuten 
Film sehr viel Arbeit, die sich aber nach 
Betrachten des Films absolut gelohnt 
hat. Wir sind mächtig stolz auf das Er-
gebnis, das bis ins letzte Detail stimmt. 
Sogar die Lampen am Spielzeugtraktor 
im Regal des Jungen leuchten wie die des 
Traktors bei der Feldarbeit. Das wurde 
nachträglich in den Film eingebaut, denn 
in Wirklichkeit hat der Spielzeugtraktor 
gar kein Licht. Allein daran wurde ein Tag 
gefeilt, bis alles stimmte. Wir haben an 
insgesamt fünf Tagen gedreht. An eini-
gen Tagen sind wir mitten in der Nacht 
aufgestanden. So etwas fällt unseren Kö-
chen, die auch sonst um fünf Uhr in der 

Küche stehen, ja noch relativ leicht, aber 
für uns war es dann doch eine kleine 
 Herausforderung. Die Drehtage waren 
zum Teil für alle Beteiligten sehr lang und 
anstrengend. Aber das Ergebnis ist genial 
und ich bekomme Gänsehaut beim Be-
trachten des Films. Beim Filmteam und 
der Agentur haben wir auf das richtige 
Pferd gesetzt. Die Zusammenarbeit hat 
von Anfang an gepasst und wir, die wir 
auf dem Gebiet Laien sind, haben sehr 
viel dazu gelernt. Wir hätten nie ge-
dacht, mit welchen zum Teil einfachen 
Methoden, wie dem Einsatz einer Nebel-
maschine, ganz tolle Lichteffekte erzielt 
werden können. Die Nebelmaschine 
wurde zu unserem täglichen Begleiter. 
Andererseits wie viele Details man be-
achten muss. Schon ein Schatten an fal-
scher Stelle kann dazu führen, dass eine 
Szene wiederholt werden muss. Ein ganz 
besonderer Dank gilt den Organisatoren 
und Kindern der Schule in Rheinbreit-
bach, die an den Szenen in der Schule 
mitgewirkt haben. So und nun noch mal: 
Film ab.“

Aber von Anfang an
2016 beschloss die Geschäftsführung 
mit der firmeneigenen Marketingabtei-
lung, dass ein Imagefilm gedreht werden 
sollte. Es wurde eine Agentur mit einem 
Filmteam gesucht. Gefunden wurde ein 
junges, dynamisches Team, das vom 
ersten Tag an vor Einfällen und Engage-
ment sprühte. Mit dem Team wurden 
in gemeinsamen Terminen Ideen entwi-

ckelt, die in einem Storyboard festgehal-
ten wurden. 2017 und 2018 musste das 
Projekt dann wegen des Neubaus der 
Großküche für Cook & Chill auf Eis ge-
legt werden. Nach der erfolgreichen In-
betriebnahme der neuen Küche gewann 
das Projekt „Imagefilm“ im Mai 2018 wie-
der an Fahrt. Im Laufe des Jahres wurden 
die Inhalte und Abläufe sowie die Um-
setzungsmöglichkeiten und die Drehorte 
festgelegt. Ende 2018 stand fest was wo 
wann gedreht werden sollte. 

Das „Was“
Am besten schauen Sie sich hierzu erst-
mal den Imagefilm an, indem Sie einfach 
den QR-Code auf der folgenden Seite 
mit Ihrem Smartphone einscannen. Im 
Fokus steht die liebevolle Herstellung 
des Essens für die Kinder, getreu dem 
Motto „LEHMANNs steht für Leiden-
schaft zum Essen“. Genauso sorgsam wie 
die Mutter das Frühstück zu Hause für 
ihr Kind zubereitet, so sorgfältig sucht 
auch LEHMANNs die Lebensmittel aus 
und fachlich versierte Köche bereiten 
aus den Zutaten leckere und kindgerech-
te Speisen zu. In der Schule haben die 
Kinder Spaß, weil sie sich auf das gute Es-
sen freuen und vom Personal freundlich 
bedient werden. Die Inhalte entsprechen 
der Philosophie, nach der LEHMANNs 
das Essen für die Kinder produziert.

Das „Wo“
Die Szenen wurden auf dem Feld eines 
Bornheimer Bauern, von dem LEH-
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MANNs Gemüse bezieht, in einem Fa-
milienhaus, auf dem Gelände und in der 
Küche der LEHMANNs Gastronomie 
GmbH sowie in einer Grundschule, die 
schon seit vielen Jahren Kunde ist, ge-
dreht.

Das „Wann“
In den Osterferien 2019 ging es los. Vier 
Drehtage an verschiedenen Drehor-
ten mit unterschiedlichsten Darstellern 
standen vom 14. bis 17. April an. Einer, 
nämlich der der Brokkoliernte auf dem 
Feld, musste auf den Sommer verscho-
ben werden. Grund: im April wächst kein 
Brokkoli und kann daher nicht geerntet 
werden. Daher wurde die Feld szene auf 
Ende Juni terminiert. Alles sollte ja so 
 realistisch wie möglich sein.

Der Film als Gesamtwerk
Die vier Drehtage waren für alle Be-
teiligten viel Arbeit. Jeder Tag begann 
mit dem Transport des kompletten 
Equipments an den Drehort. Dort an-
gekommen musste alles aufgebaut wer-
den und das war einiges. Erste Tätigkeit 
des Filmteams war stets die Ausleuch-
tung optimal zu gestalten, während die 
anderen aktiv Eingebundenen sich um 
die Drehorte kümmerten, Gegenstän-
de entfernten oder Details anbrachten, 
die Kinder einwiesen oder diese bei 
Laune hielten. Die einzelnen Szenen 
sollten perfekt gedreht werden. Jede 
Szene wurde immer und immer wieder 
gedreht und gesichtet. Erst wenn alle 
einverstanden waren, war die Szene im 
Kasten und es hieß Klappe ab für die 
Nächste. Nach den langen Drehtagen 
musste das Equipment noch verstaut 
werden und dann nichts wie nach Hau-
se. Nach einer kurzen Mütze Schlaf ging 
es am nächsten Tag weiter. Nach vier 
Tagen war eine Unmenge Filmmaterial 
entstanden, das in den folgenden Mona-
ten von der Agentur und dem Filmteam 
gesichtet wurde. Weitere Arbeiten wie 
Schneiden und Bearbeiten des Materials 
sowie die Vertonung standen an. Ende 
November war der neue LEHMANNs 
Film dann endlich fertig. Die Premiere 
konnte gefeiert werden und kam bei 
den Gästen gut an. Bei der Vertonung 
mal genau hinhören: Wer eine bestimm-
te TV-Kochsendung häufiger sieht, er-
kennt sicherlich die Stimme des Spre-
chers. Neugierig geworden? Dann den 
Film spätestens jetzt starten ... (el)

LEHMANNs  
Der Film

Einfach den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone 
scannen,  zurücklehnen 
und den Film  genießen!

Impressionen der LEHMANNs-Film Premiere im Cine Star Kino in Bonn
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Zwei Mal Bestnoten vom TÜV Rheinland für 
die LEHMANNs Gastronomie
Die LEHMANNs  Gastronomie 
GmbH hat die TÜV Rheinland- 
Zertifizierung  „Ausgezeichnete 
Gemeinschaf tsgastronomie“ 
mit dem zusätzlichen Modul 
Nachhaltigkeit mit den Bestno-
ten „Premium“ bestanden. Das 
Modul Nachhaltigkeit wird erst 
seit Juni 2019 angeboten. LEH-
MANNs ist damit eines der ers-
ten Unternehmen überhaupt in 
Deutschland, das für die beiden 
Zertifizierungen mit den höchs-
ten Bewertungen ausgezeichnet 
wurde. Für das Unternehmen 
ein toller Erfolg.

Frau Sonja Kretschmar vom TÜV 
Rheinland stellte in ihrer Anspra-
che zur Zertifikatsübergabe das sehr 
gute Abschneiden in den Audits he-

raus. „Wir haben den kompletten 
Prozess vom Einkauf bis zur Ausgabe 
an den Kunden überprüft. Dabei ent-
stand eine sehr lange Liste mit positi-
ven Besonderheiten, wie dem eigens 
kreierten LehKi als Marke und Mas-
kottchen für den Kita- und Grund-
schulbereich oder dem sehr guten, 
annähernd „NASA-gerechten“ HAC-
CP-Konzept. Der extrem wichtige 
Bereich Nachhaltigkeit, der immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, ist im 
Unternehmen ebenfalls gut umge-
setzt und wird gelebt. Premium ver-
geben wir nur sehr selten, aber bei 
LEHMANNs absolut berechtigt“, so 
Frau Sonja Kretschmar. Auch Profes-
sor Dr. Volker Peinelt, emeritierter 
Professor der Hochschule Nieder-
rhein, reiste extra für die Zertifi-
katsübergabe nach Bonn. Er lieferte 

mit der Kochmützenzertifizierung 
der Hochschule Niederrhein die Ba-
sis für das Zertifizierungsverfahren 
des TÜV Rheinland. 2006 war die 
LEHMANNs Gastronomie GmbH 
eines der ersten Unternehmen, das 
bei der Zertifizierung der Hoch-
schule Niederrhein mit der Bestnote 
„drei Kochmützen“ prämiert wurde.

Die Zertifikate wurden am 03. De-
zember 2019 im feierlichen  Rahmen 
an die beiden Geschäftsführer, Gün-
ther und Stefan Lehmann, über-
geben. Im Kino Cine Star in der 
Bonner Innenstadt fand neben der 
zentralen Verleihung der TÜV-Zer-
tifikate die Premiere des neuen 
LEHMANNs Films – Die Geschich-
te unserer Kinderverpflegung statt 
(siehe auch S. 4 – 5). 

v.l.n.r.: Günther Lehmann, Sonja Kretschmar, Prof. Dr. Volker Peinelt, Stefan Lehmann
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Die Anforderungen der  
TÜV-Zertifizierung
Die Prüfanforderungen der Zertifi-
zierung „Ausgezeichnete Gemein-
schaftsgastronomie“ sind an die 
Qualitätsstandards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung angelehnt, 
gehen jedoch weit darüber hinaus. 
Die Experten prüfen die gesamte 
Prozesskette, von der Verarbeitung 
bis hin zur Aus- und Weitergabe der 
Speisen. Das Einkaufsverhalten der 
gastronomischen Betriebe, die Prü-
fung der angelieferten Ware und die 
Lagerorganisation werden unter die 
Lupe genommen. Schulungen der Mit-
arbeiter werden detailliert geprüft, 
wobei die Kontrolle des Lernerfolgs 
in das Auditverfahren einfließt. Eben-
falls berücksichtigt werden aktuelle 
Gesetzesvorgaben oder Empfehlun-
gen von Standards. Auch die Bereiche 
Hygiene, Lebensmittelqualität, Rekla-
mationsmanagement, Service, Ökolo-
gie, Sicherheit und der Arbeitsschutz 
werden berücksichtigt. Der maßgeb-
liche Faktor bleibt aber die Qualität 
des Essens, weil diese für die Zufrie-

denheit der Kunden entscheidend ist. 
Speisepläne werden auf Vollwertigkeit 
und Vielfalt geprüft. Das Essen muss 
sowohl geschmacklichen als auch er-
nährungsphysiologischen Anforderun-
gen gerecht werden. Im Audit findet 
auch eine Verkostung des warmen 
Mittagessens statt, sodass auch eine 
qualitative Überprüfung erfolgt. Die 
jährlich stattfindenden Audits zwin-
gen die Betriebe, sich ständig zu ver-
bessern. Die Betriebe können die drei 
Leistungsstufen Basic, Medium und 
Premium erreichen. Das Zertifikat hat 
eine Gültigkeit von drei Jahren, da-
nach steht eine Re-Zertifizierung an.

Das Audit bei LEHMANNs
Die Zertifizierung „Ausgezeichne-
te Gemeinschaftsgastronomie“ ist 
speziell auf die Anforderungen von 
Großküchen ausgerichtet. Der Stan-
dard umfasst 350 Prüfkriterien. Die-
se bildeten die Richtschnur für das 
Auditverfahren Ende Oktober in den 
Küchen der LEHMANNs Gastrono-
mie GmbH. Nach der Vor-Ort Bege-
hung stand die Dokumentenprüfung 

im Fokus des Audits. Hierbei prüfte 
der TÜV Rheinland-Auditor wie der 
Lebensmitteleinkauf, der Warenein-
gang, das Reklamationsmanagement 
oder die Speiseplanung organisiert 
sind. Die LEHMANNs Gastronomie 
GmbH erfüllte schließlich 93% der 
geforderten Kriterien und erhielt das 
Premium-Zertifikat für seinen gemein-
schaftsgastronomischen Betrieb. 

Seit 2019 bietet der TÜV Rheinland 
zusätzlich an, sich im Bereich der 
Nachhaltigkeit zertifizieren zu lassen. 
Dieses Segment besteht aus den vier 
Säulen: Ökologie, Ökonomie, Soziales 
und Gesundheit. In allen vier Berei-
chen schnitt die LEHMANNs Gast-
ronomie GmbH überdurchschnittlich 
gut ab. Damit wird bestätigt, dass das 
Unternehmen auch im Bereich der 
Nachhaltigkeit sehr gut aufgestellt ist 
und nachhaltig agiert. Mit einem Er-
gebnis von 92 Prozent bestand das 
Unternehmen das Nachhaltigkeitszer-
tifikat zur Ausgezeichneten Gemein-
schaftsgastronomie in der höchsten 
Bewertungsstufe „Premium“. (el)

Kategorie: KiTa & Schulverpflegung Kategorie: Nachhaltige KiTa & Schulverpflegung
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Das Berufsfeld der Ökotrophologie
Was macht eigentlich ein Ökotro-
phologe? Diese Frage zu beant-
worten, fällt nicht ganz leicht. 
Ökotrophologen sind grundsätz-
lich Absolventen des gleichnami-
gen Studiums. Das war’s dann aber 
auch schon mit den Gemeinsam-
keiten. Denn, was ausgebildete 
Ökotrophologen nach ihrem Ab-
schluss im Einzelnen beruflich ma-
chen, unterscheidet sich enorm.

Das Studium
Der Begriff Ökotrophologie stammt 
aus dem Griechischen und bezeichnet 
die Lehre der Haushalts- und Ernäh-
rungswissenschaften. Ökotrophologie 
lässt sich nur an Fachhochschulen oder 
Universitäten studieren. Es sind derzeit 
über 40 Studiengänge in knapp 20 Städ-
ten vorhanden. Jede Hochschule setzt 
in ihrem Studiengang unterschiedliche 
Schwerpunkte. Das Studium wurde von 
allen Hochschulen vom Diplom-Ab-
schluss (Dipl. oec.troph.) auf die gestuf-
ten und modularisierten Bachelor- und 
Master-Abschlüsse umgestellt. Die er-
langten akademischen Grade heißen 
heute Bachelor of Science bzw. Master 

of Science. Im Falle einer Promotion 
wird der Titel Dr. oec. troph. verliehen. 
Der Bachelor hat einen Umfang von 
sechs Semestern und schließt mit einer 
Bachelorarbeit ab. Das Master-Studium 
beträgt weitere drei oder vier Semester.

Inhalte des Studiums
Das interdisziplinäre Studium ist breit 
aufgebaut und beinhaltet: 

• naturwissenschaftliche Fächer wie 
Ernährungslehre,  Diätetik, Bioche-
mie und Mathematik

• soziologische Fächer wie Ernährungs-
soziologie, Haushalts-, Beratungs- und 
Verbrauchslehre sowie Sozialpolitik,

• wirtschaftswissenschaftliche Elemen-
te wie Ökonomie und Personalma-
nagement sowie

• die in der Hauswirtschaft relevan-
te Haushaltstechnik und die in der 
Lebensmittelindustrie relevante Le-
bensmitteltechnologie oder Prozess-
technik.

Schnittstellen zwischen den Disziplinen 
bilden Fächer wie die Ernährungsökolo-
gie und die Ernährung in Entwicklungs-
ländern. So facettenreich wie das Studi-

um der Ökotrophologie ist, so vielfältig 
sind die Einsatzmöglichkeiten nach dem 
Abschluss.

Arbeitsfelder
Ökotrophologen finden Stellen entlang 
der kompletten Wertschöpfungskette: 
von der Ernte eines Rohstoffs und sei-
ner Verarbeitung bis hin zur Vermark-
tung des Produkts. Ökotrophologen 
stellen in ihrem Tätigkeitsfeld oft eine 
Schnittstellenposition zwischen Endver-
braucher und Lebensmittelunterneh-
men bzw. Gesellschaft und Wirtschaft 
dar und kommunizieren dementspre-
chend mit den unterschiedlichsten 
Personengruppen. Ökotrophologen ar-
beiten entsprechend ihrer Ausbildung 
unter anderem:

• in der Beratung von Einzelpersonen 
oder Gruppen, zum Beispiel als selb-
ständige Ernährungsberater oder bei 
Krankenkassen,

• in der Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie zum Beispiel als Produktent-
wickler,

• in der Qualitätssicherung und im 
Qualitätsmanagement in der Ernäh-

© Alexander Raths 
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rungsindustrie oder in Cateringunter-
nehmen,

• im Marketing und in der Lobbyarbeit 
oder Gesundheitsförderung bei Mi-
nisterien, Institutionen oder Verbän-
den,

• in Leitungen von Großhaushalten wie 
Kantinen, Krankenhäusern oder Hei-
men,

• in der Personalentwicklung,
• im Hauswirtschaftsmanagement,
• in Verbraucherberatungsstellen.
Man findet Ökotrophologen aber auch 
in der Sozial- und Marktforschung, in 
PR-Agenturen oder im Wissenschafts-
journalismus. Mit einem Masterab-
schluss qualifizieren sich Ökotropholo-
gen auch für Tätigkeiten in Forschung 
und Lehre an Hochschulen und Schulen, 
zum Beispiel als Fach- oder Berufs-
schullehrer. Auch im medizinischen Be-
reich sind Ökotrophologen zu finden. 
Beispielsweise sind sie beim klinischen 
Monitoring für die Durchführung und 
Überwachung von Studien zuständig.

Ökotrophologen bei 
LEHMANNs
Auch bei Lehmanns arbeiten mehrere 
Ökotrophologinnen in unterschiedli-
chen Bereichen. Zu ihren Aufgaben 
und was ihnen an ihrer Arbeit gefällt 
wurden sie interviewt.

Ivetta M.
Ich habe als studentische Aushilfskraft 
in der Abteilung Ökotrophologie gearbei-
tet. Nach dem Studium wurde ich durch 
den Weggang meiner Kollegin als Lei-
tung der Ökotrophologie eingestellt. Un-
ser Team ist für die Bereiche Spei-
seplanung, Qualitätssicherung 
und für das Qualitätsma-
nagement zuständig. 
Zu meinen täglichen 
Aufgaben gehören 
beispielsweise das 
Erstellen von Speise-
plänen und Etiketten, die 
Pflege von Allergenen und Zu-
satzstoffen sowie das Reklama-
tionsmanagement. Zudem nehme 
ich jeden Mittag am Musterteller teil, 
bei dem wir alle Speisen probieren, die 
auch die Kinder zu essen bekommen. 

Das gehört zur Qualitätskontrolle, die 
wir gemeinsam mit den Köchen durch-
führen. An LEHMANNs schätze ich 
die Vielseitigkeit der Aufgaben und die 
Teamarbeit. Darüber hinaus arbeite ich 
viel mit anderen Abteilungen, wie dem 
Einkauf, der Logistik und der Produktion 
zusammen. Den Praxisbezug finde ich 
sehr wichtig und die Zusammenarbeit 
mit der Produktion macht Spaß. LEH-
MANNs steht nie still, es gibt immer 
neue Herausforderungen. Durch die 
abwechslungsreichen Aufgaben und die 
täglich neuen Themen bleibt mein All-
tag spannend.

Magda T.
Nach dem Studium wollte ich im 
Bereich der Lebensmittelprodukti-
on oder Gastronomie arbeiten. Über 
die Empfehlung einer Freundin, die 
schon bei LEHMANNs tätig war, bin auf 
das Unternehmen aufmerksam gewor-
den. Meine Aufgaben in der Abteilung 
Ökotrophologie umfassen den Bereich 
der Qualitätssicherung. Überprüfung 
der Dokumentation des Wareneingangs, 
der Rückverfolgbarkeit oder die Hygie-
nebeprobung sind Stichworte für meine 
Tätigkeiten. Als Qualitätssicherungsbe-
auftragte sind meine Aufgaben mit an-
deren Abteilungen wie Küche, Einkauf 
oder Logistik eng verknüpft. Durch 
den direkten Austausch arbeiten 
wir sehr gut im Team zusammen 
und so führen die kleinen 
Bausteine zum großen 
Ganzen. Die Pro-
duktion täglich 
zu begleiten 
ist für 

mich spannend und wichtig, um die 
Qualität im Auge zu behalten und um 
die  Prozesse und Abläufe zu verbessern. 
Ich finde den Praxisbezug an meiner 
Arbeit toll. LEHMANNs entwickelt sich 
stets weiter und ist für mich 
somit ein attraktiver und 
zukunftsorient ier ter 
Arbeitgeber. (el)

© 9dreamstudio 
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Nutri-Score® - die neue erweiterte 
 Nährwertkennzeichnung
Esst mehr grünes A und weniger 
rotes E! So einfach kann es sein, 
sich gesünder zu ernähren – folgt 
man beim Einkaufen künftig dem 
Nutri-Score®, einer simplen 
Lebensmittelampel, für deren 
Einführung sich Ernährungsmi-
nisterin Julia Klöckner (CDU) aus-
gesprochen hat.

Warum bedarf es 
einer erweiterten 
Nährwertkennzeichnung?
In Deutschland sind 47 Prozent der 
Frauen, 62 Prozent der Männer und 15 
Prozent der Kinder und Jugendlichen 
übergewichtig. Zu viel Zucker, Fette, 
gesättigte Fettsäuren und zu viel Salz 
sind nicht die einzigen, aber wichtige 
Gründe für die Entstehung von ernäh-
rungsmitbedingten Krankheiten wie 
Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Er-
krankungen.

Neben einer Vielzahl von Maßnah-
men zur Förderung einer gesunden 
Ernährung ist die Einführung des Nu-
tri-Scores® ein wichtiger Baustein der 
Ernährungspolitik des Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL). Wenn Verbraucher einfach er-
kennen können, wie ein Lebensmittel 
hinsichtlich der Nährstoffe beschaffen 
ist, fällt die Orientierung leichter und 
die gesunde Wahl wird einfacher. Eine 
verständliche Darstellung auf der Vor-
derseite der Lebensmittel kann so die 
Produktauswahl und damit die Nähr-
stoffzufuhr ernährungsphysiologisch 
günstig beeinflussen. 

Bundesernährungsministerin Julia Klö-
ckner strebt daher eine Kennzeichnung 
an, die klar ist, sich an der Lebensreali-
tät der Verbraucher orientiert und auf 
vielen Lebensmitteln zur Anwendung 
kommt. Das heißt: Auf einen Blick für 
Verbraucher verständlich. Der Nu-
tri-Score® allein kann das Ernährungs-
verhalten der Menschen nicht verän-
dern. Das leicht verständliche Modell 
kann aber dazu beitragen, einfach eine 
gesündere Wahl treffen zu können.

Was sagt der Nutri-Score® aus?
Beim Nutri-Score® zeigt eine fünfstu-
fige Skala von A bis E den Gesamtscore 
für den Nährwert eines Produkts. Die 
Farben grün bis rot helfen bei der Ori-
entierung. 

Verschiedene Lebensmittel der glei-
chen Kategorie sind so gut vergleich-
bar. Innerhalb einer Produktgruppe 
trägt beispielsweise ein Produkt mit 
grünem A eher zu einer gesunden Er-
nährung bei als ein Produkt mit rotem 
E. Je besser der Nutri-Score®, desto 
mehr kann das Lebensmittel zur täg-
lichen Nahrung beitragen, während 
Lebensmittel mit einem ungünstige-
ren Nutri-Score® nur in Maßen ver-
zehrt werden sollten. Ziel ist es, eine 
schnell erkennbare Orientierung beim 
Kauf von Lebensmitteln zu geben und 
dadurch das Bewusstsein hinsichtlich 
einer ausgewogenen Ernährung zu 
steigern. Der Europäische Verbrau-
cherverband, deutsche Verbraucher-
zentralen, Foodwatch und andere 
befürworten den Nutri-Score®. Der 
Nutri-Score® findet sich auf der Vor-
derseite von Lebensmittelverpackun-
gen.

Wie wird der Nutri-Score® 
berechnet?
Die Ermittlung des Nutri-Score® er-
folgt auf Basis der Nährwertangaben 
für 100 Gramm beziehungsweise 100 
ml bei Getränken und Suppen. Zur Be-
rechnung des Nutri-Score® werden 
die Mengen verschiedener Nährstoffe 
miteinander verrechnet. Hierzu wer-
den sowohl Nährstoffe, deren über-
mäßiger Verzehr sich negativ auf die 
Gesundheit ausüben könnte, als auch 
Inhaltstoffe, die eher einen positiven 
gesundheitlichen Einfluss haben, be-
rücksichtigt.

Günstig wirken:
• Protein
• Ballaststoffe
•  Anteil von Obst, Gemüse  

und Nüssen (außer wenn hoch 
verarbeitet, etwa als Sirup)

Ungünstig dagegen wirken sich aus:
• Energiegehalt
• Zucker
• gesättigte Fettsäuren
• Natrium (Salz)

Jedem Nährwertgehalt werden 
Punkte zugeordnet. Nach der Ver-
rechnung ungünstiger und güns-
tiger Nährwerte ergibt sich eine 
Gesamtpunktzahl. Diese wird dann 
einer Stufe innerhalb des Nutri-Sco-
re®-Systems zugeordnet. Die Palet-
te reicht von „A“ (grün) bis „E“ (rot). 
Ein Convenience-Produkt mit einem 
grün unterlegten A enthält also we-
niger Fett und gesättigte Fettsäuren 
und mehr Gemüse und Ballstoffe als 
ein Produkt mit dem Buchtstaben D 
in Orange.

Mit dem Nutri-Score® kann prak-
tisch jedes Lebensmittel gekennzeich-
net werden, einschließlich Getränke. 
Ausgenommen sind lediglich Produk-
te für bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen wie Säuglinge und Sportler sowie 
Lebensmittel, die von der Pflicht zur 
Nährwertkennzeichnung befreit sind, 
wie Kräuter, Obst, Kaffee oder Tee.

Vorteile des Nutri-Score®?
• Der Nutri-Score® ist leicht ver-

ständlich und bietet eine einfache 
und schnelle Orientierung beim 
Einkauf. Das hat eine Verbraucher-
befragung des Max-Rubner-Insti-
tuts ergeben. Sogar diejenigen, die 
sich selten oder gar nicht mit der 
Zusammensetzung von Lebensmit-
teln beschäftigen und stark überge-
wichtige Personen, gaben höchste 
Empfehlungswerte ab.

• Der Nutri-Score® wurde in Frank-
reich wissenschaftlich basiert erar-
beitet und auf seine Wirksamkeit 
geprüft. In Testeinkäufen war der 
Nutri-Score® hilfreich für Ver-
braucher, um gesündere Lebens-
mittel zu wählen.

• Verbraucher können mit einem 
Blick den gesundheitlichen Wert 
eines Lebensmittels beurteilen.
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• Lebensmittel können miteinander 
verglichen werden, da sich der Nu-
tri-Score® immer auf 100 g bezie-
hungsweise auf 100 ml bezieht und 
nicht auf Portionsgrößen.

• Der Nutri-Score® kann Lebensmit-
telhersteller dazu bewegen, ihre Re-
zepturen zu überarbeiten und ihre 
Produkte gesünder zu gestalten, um 
sich zu profilieren. Denn eine gute 
Bewertung durch die Farbskala kann 
für viele ein Einkaufskriterium sein.

Nachteile des Nutri-Score®?
• Der Nutri-Score® berücksichtigt 

nicht alle Inhaltsstoffe eines Lebens-
mittels. Vitamine, Mineralstoffe 
oder ungesättigte Fettsäuren flie-
ßen nicht in die Gesamtbewertung 
ein.

• Einigen empfehlenswerten Produk-
ten dürfte die Kennzeichnung nicht 
gerecht werden: Olivenöl, zum Bei-
spiel, bekäme wegen seines Fettan-

teils von 100 Prozent eine schlechte 
Bewertung, aber für seine vorteil-
haften ungesättigten Fettsäuren kei-
nen Ausgleich.

• Der Einsatz von Zusatzstoffen, Süß-
stoffen, Aromen etc. wird ebenfalls 
nicht bedacht. Zucker-, Fett- oder 
Salzanteil könnten verringert und 
durch einen höheren Einsatz von 
Zusatzstoffen ausgeglichen werden. 
Dann hilft nur ein Blick auf das Zu-
tatenverzeichnis.

• Die regionale Herkunft, der ökolo-
gische Anbau oder Gentechnikfrei-
heit werden nicht bewertet, obwohl 
diese Aspekte vielen Kunden wich-
tig sind.

• Die Kennzeichnung mit dem Nu-
tri-Score® ist in Deutschland bis-
lang freiwillig und wird nur von 
wenigen Herstellern eingeführt. 
Der Vergleich von Produkten unter-
schiedlicher Hersteller wird vorerst 
nicht möglich sein.

Nutzungsregeln
Die Marke „Nutri-Score“ ist als Uni-
onsmarke in allen Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union geschützt. 
Ihre Verwendung ist nicht verpflich-
tend, sondern freiwillig und bedarf 
einer Anmeldung bei der Agence na-
tionale de santé publique (Nationale 
Agentur für öffentliche Gesundheit), 
einer Organisation des französischen 
Gesundheitsministeriums. Sie hat ei-
nen Standard für die Verwendung des 
Nutri-Score®-Logos erlassen. Nach 
der Anmeldung haben Unternehmen 
zwei Jahre Zeit, alle Produkte mit dem 
Nutri-Score® auszuzeichnen, das 
heißt ohne Ausnahme für Produkte 
mit einem ungünstigen Nutri- Score®-
Wert.

Wann kommt der Nutri-Score®?
Im Oktober 2019 beginnt der Rechts-
setzungsprozess. Dieser beinhaltet 
neben zahlreichen Abstimmungen 
auf nationaler Ebene auch ein Notifi-
zierungsverfahren bei der EU-Kom-
mission. Auf der Grundlage der Emp-
fehlung der Bundesregierung können 
Unternehmen den Nutri-Score® 
dann frühestens ab dem Sommer 2020 
kennzeichnen. (el)

© amine1976 
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© Deutscher Fachverlag

LEHMANNs sind gefragte Experten 
für die Kita- und Schulverpflegung im 
 Bildungs ministerium NRW
Das Ministerium hat sich zum 
Ziel gesetzt, ein integriertes 
Konzept „Essen und Trinken in 
der Schule“ zu erarbeiten, in das 
alle Mahlzeiten im Schulalltag, 
also Frühstück, Zwischenverpfle-
gung und Mittagessen, einbezo-
gen sind.

Der Gute Draht zur Politik
Die Geschäftsführer der LEH-
MANNs Gastronomie GmbH, 
Günther und Stefan Lehmann, ste-
hen schon seit vielen Jahren im 
Austausch mit den für die Schulen 
zuständigen Ministerien und der 
Vernetzungsstelle Kita- und Schul-
verpflegung NRW. 

Der Besuch der Schulministerin Ge-
bauer mit einer Delegation im Mai 
2018 zur Besichtigung der neu eröff-
neten modernsten Cook & Chill-Kü-
che in NRW belegt dies. Trotz engen 
Terminkalenders nahm sich Frau Ge-
bauer die Zeit, sich einen Einblick in 
die Praxis zu verschaffen und viele 
Fragen zu stellen. 

Termine im Ministerium  
für Bildung NRW
Im letzten Jahr nahmen Günther und 
Stefan Lehmann als Experten für die 
Verpflegung in Kitas und Schulen an 
mehreren Veranstaltungen und Fo-
kusgesprächen im Schulministerium in 
Düsseldorf teil. Im Juni lieferte Stefan 
Lehmann mit seinem Vortrag „Heraus-
forderungen in der Schulverpflegung“, 
bei dem es im Wesentlichen um die un-
terschiedlichen Erwartungshaltungen 
an das Mittagessen bei Kindern, Eltern 
und Trägern, die Qualität und die Kos-
ten ging, eine Steilvorlage für die sich 
anschließenden Diskussionsrunden. 
Die verschiedenen Veranstaltungen 
sollen dazu dienen, die Verpflegung in 
NRWs Schulen zu optimieren, Aus-
schreibungsunterlagen und die Vernet-
zung aller Akteure in dem Bereich zu 
verbessern und die Rahmenbedingun-
gen so zu gestalten, dass die Schüler 
zufriedener mit dem Schulessen sind 
und die Teilnehmerzahlen steigen. Teil-
nehmer waren verschiedene Caterer, 
Schulleitungen, Schul- und Betreuungs-
träger, Elternvertreter sowie Vertreter 

der Ministerien und der Vernetzungs-
stelle Kita- und Schulverpflegung NRW.

Die Themen
Bei den Terminen 2019 ging es darum, 
Gelingungsfaktoren und -bedingungen 
sowie Hemmnisse in der Umsetzung 
einer guten Schulverpflegung zu iden-
tifizieren. Thematisiert wurden unter 
anderem:
• Vergabemodalitäten und Aufbau 

sowie Kriterien der Leistungsver-
zeichnisse, Kontrolle der Kriterien, 
Musterausschreibungen im Baukas-
tensystem oder ein Leitfaden als Hil-
festellungen zur Erstellung einheitli-
cherer Ausschreibungsunterlagen

• Rahmenbedingungen in den Schulkü-
chen und Mensen

• Teilnahme des pädagogischen Perso-
nals am Essen und Partizipation der 
Schüler*innen

• verbindliche Qualitätsvorgaben für 
das Mittagessen

• Zertifizierungen oder Nachweise der 
Essensanbieter, die die Erfahrung und 
Kenntnisse in der Essensproduktion 
für Kinder belegen (el)
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LEHKi KREATIV

LEHKi ERKLÄRT
Habt Ihr schon mal den Stempel-Code auf einem Ei entdeckt? 
Wer weiß denn was es damit auf sich hat?
LEHKi erklärt: Durch die Kennzeichnung auf dem Ei kann man nachverfolgen, woher das Ei kommt. 

Unter www.was-steht-auf-dem-ei.de oder über die App EIERCODE kann man diesen Code eingeben, erfährt wo das Ei herkommt und kann sich auch 
aktuelle Bilder des landwirtschaftlichen Betriebs anschauen.

Holt Euch doch ein Ei aus dem Kühlschrank und probiert es mal aus!

0-DE-1234567

Die erste Zahl gibt Auskunft 
über die Haltungsform 

(0 = Biohaltung, 1 = Freilandhaltung, 
2 = Bodenhaltung, 3 = Käfighaltung)

dann folgt das Erzeugerland 
(z.B. DE = Deutschland, 

NL = Niederlande) 

und zuletzt kommt die Nummer des 
Legebetriebs mit Stallnummer.

IHR BENÖTIGT:
● Eierschalenhälfte
● Watte
● Kressesamen
● Wackelaugen oder Stift
● Eierkarton
● Bastelkarton
● Schere, Kleber, Tacker
●  Federn oder Geschenkband 

(als Schwanzfedern)

WIR BASTEILN KRESSEEIER!
1  Zum Befüllen der Eierschale könnt ihr einen Eierbecher nehmen, damit sie nicht umfällt. 

2  Die Schale bis kurz unter den Rand mit angefeuchteter Watte füllen. 

3   Anschließend großzügig Kressesamen darauf verteilen. 
Die Samen ebenfalls gut anfeuchten und dann an einen warmen, hellen Ort stellen. 

4  Die Kresseeier sehen schön aus und lassen sich auch noch mit Gesichtern gestalten. 

Nach ca. 3-5 Tagen sollten aus den Samen kleine Kressepflanzen wachsen. Diese kann man 
dann abschneiden und beispielsweise auf ein Butterbrot streuen. Das schmeckt lecker und 
ist auch noch gesund: Kresse enthält die Vitamine A und C, Calcium, Eisen und wirkt als Heilpflanze!

1
2

3

4

5
6 7

Viel Spaß beim Nachbasteln!

WER LUST HAT KANN AUS EIERKARTON NOCH EINEN PASSENDEN HUHN-HALTER BASTELN:
5  Los geht´s mit dem Zerschneiden des Eierkartons. 

6  Augen aufkleben oder -malen

7   Schnabel, Hühnerkamm und Flügel aus Bastelkarton ausschneiden. Der Kopf wird mit einem kleinen Schnitt eingeritzt und der Hühnerkamm hinein 
gesteckt, der Rest wird einfach aufgeklebt. Als Schwanzfedern eignen sich Federn oder Geschenkband, die man fest stecken oder antackern kann. 

Fertig ist das Osterhuhn und nun kann das Kresseei Platz nehmen.



FEHLERSUCHE

Findest du die 5 Fehler, die sich in 
unser Sommerbild geschlichen haben?

KABELSALAT

So ein Durcheinander! Kannst 
du helfen, die Zutaten dem 

richtigen Kochtopf zu bringen?

Unser kleiner LEHKi  ist 
entwischt und hat sich 

irgendwo in der Kinderwelt 
versteckt - findest du ihn?

S P S P S P

Hey LEHKi! Weißt du, 
was Autos am 
liebsten essen?

Parkplätzchen!

Haha!

Puh... nein, ich habe
keine Ahnung!

LEHKi & FREUNDE



FANPOST

MALEN

LEHKi freut sich über eure Post! Schickt 
uns gerne eure gemalten und gebastelten 

Werke oder ein Foto davon. Gerne auch 
eure besten Witze und Scherzfragen!

Oh nein, ein leerer Teller!
Kannst du dein 

Lieblingsgericht malen?

per Post an:  LEHMANNs Gastronomie GmbH
Saime-Genc-Ring 31, 53121 Bonn

per Mail an: marketing@lehmanns-gastronomie.de
Diese Torte hat LEHKi 
zu seinem 2. Geburtstag 
von der Rheinschule in 
Urfeld bekommen.

Vielen Dank!
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BUCHSTABENSUPPE Hier hat sich in jeder Zeile eine 
Gemüsesorte versteckt! Findest du sie?
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„Wir schätzen die regionale Küche und die 
Qualität des Essens“
Die Heilig Geist Kindertages-
stätte in Bonn wird seit 2014 von 
LEHMANNs beliefert. Aktuell 
nehmen 66 Kinder am Mittages-
sen teil. Im Sommer wird zusätz-
lich ein Grill-Event für die Kinder 
veranstaltet. Die Kita-Leiterin 
Claudia Seidel ist nicht nur von 
der Qualität der Speisen begeis-
tert, sondern auch vom Service, 
berichtet sie im Interview.

Sie sind seit sechs Jahren 
Kunde. Wie sind Sie damals 
auf LEHMANNs aufmerksam 
geworden?
Claudia Seidel: Unser alter Lieferant 
hatte ganz ad hoc aufgehört und dann 
mussten wir relativ zeitnah eine Lösung 
finden und das hat auch funktioniert. Ich 
habe mich im Internet schlau gemacht 
und LEHMANNs dann zu uns eingela-
den. Es ist mir auch zugetragen worden, 
dass LEHMANNs gut sein solle. 

Was schätzen Sie an 
LEHMANNs?
Die regionale Küche, die Qualität des Es-
sens, den Umgang mit Beschwerden. Die 

haben ein gutes Qualitätsmanagement. 
Man ist auch immer gut informiert. Die 
sind sehr kooperativ und gehen auf die 
Wünsche der Kunden ein. Die Köchin 
kommt regelmäßig vorbei und fragt, 
wie zufrieden man ist. Als wir vor zwei 
Jahren in eine neue Einrichtung gezogen 
sind, haben wir zur Einweihung von LEH-
MANNs einen Kuchen spendiert bekom-
men. Die sind sehr kundenorientiert und 
wertschätzend. Die gehen auch mit der 
Zeit und haben jetzt eine App eingerich-
tet, mit der die Eltern sehen können, was 
es zu essen gibt.

Welches Essen mögen die 
Kinder am liebsten?
Was gut ankommt, sind Nudeln, Pfann-
kuchen und Kaiserschmarrn. Aber auch 
Rohkost schmeckt den Kindern. Generell 
gibt’s auch manche Sachen an Gemüse, 
die die Kinder essen, die sie Zuhause 
nicht essen. Es gibt ja immer mehrere 
Dinge zur Auswahl und die Möglichkeit, 
allergenfreies Essen zu bestellen. Das 
haben wir ganz aktuell. Ein Kind wird 
gerade auf Unverträglichkeiten getestet 
und wir können da ganz spontan aller-
genfreies Essen anbieten. Das ist für 

die Eltern entspannt und für uns auch. 
Diese Vielfalt und worauf die Rücksicht 
nehmen, das findet man sehr selten. 
Und wenn dann noch die Qualität und 
der Preis stimmen, kann man nicht me-
ckern. Ich habe aber, auch wenn jemand 
im Küchen- oder Fahrer team krank wird, 
immer eine verlässliche Lieferung des 
Mittagessens.

Wie würden Sie die 
Zusammenarbeit beschreiben?
Freundlich, offen, zugewandt. Was ich 
auch gut finde ist, dass man angerufen 
wird, wenn es eine Unklarheit gibt. Die 
kennen einfach den Alltag in der Kita. 
Letztens habe ich einmal vergessen, eine 
Beilage zu bestellen, dann wird man 
angerufen und darauf aufmerksam ge-
macht. Das ist schon toll. Fehler passie-
ren denen in seltenen Fällen auch schon 
mal, aber wir sind ja alle Menschen und 
keine Maschinen. Da finde ich es umso 
wichtiger und wertschätzender, wenn 
man zu seinen Fehlern steht. Wenn mal 
irgendwas nicht in Ordnung war, gibt’s 
am anderen Tag für die Kinder zum Bei-
spiel einen extra Nachtisch. Da lassen 
die sich immer etwas einfallen. (rey)
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ZUCKER  
WENIGER IST MEHR

© Cozine 

Zucker ist besonders bei Kindern 
beliebt. Dabei ist er aus ernäh-
rungspysiologischer Sicht vollkom-
men überflüssig. Warum Zucker 
heutzutage allgegenwärtig ist und 
wie es gelingen kann, den Zucker-
konsum zu reduzieren.

Gummibärchen, Eis, Schoko-Müsli, Ap-
felsaftschorle – die meisten Kinder lie-
ben Süßes. Warum ist das so? Schon 
die Muttermilch hat einen süßlichen 
Geschmack. Auch die Fläschchenmilch 
wird von den Lebensmittelherstellern 
extra gesüßt. Zudem werden Kinder oft 
von klein auf mit Süßigkeiten belohnt. 
Darüber hinaus enthalten viele Produk-
te viel zu viel Zucker, seien es Joghurts, 
Quetschies oder Fruchtsäfte, aber auch 
Ketchup, Tiefkühlpizzen oder Wurst. So 
gewöhnen sie sich an den Geschmack. 
Die gute Nachricht ist: Jeder kann sich 
die Lust auf Süßes wieder abgewöhnen.

Wie der Zucker nach Europa kam
Zucker war nicht immer frei verfügbar. 
Erst mit der Entdeckung der Runkelrü-
be als Zuckerlieferant in der Mitte des 
18. Jahrhunderts begann der Siegeszug 
des Zuckers in Europa. Zuvor wurde 

Zucker aus Zuckerrohr gewonnen und 
musste aus Südamerika importiert wer-
den. 1801 eröffnete Franz Carl Achard 
in Schlesien die erste Rübenzuckerfabrik 
der Welt. Zucker war nun keine Kost-
barkeit mehr, sondern konnte günstig in 
großen Mengen produziert werden. Mit 
heutigen Methoden lässt sich aus zehn 
Rüben ein Kilogramm Zucker herstel-
len. Längst steckt Zucker in fast allen 
industriell hergestellten Lebensmitteln. 
Er verstärkt den Geschmack und macht 
die Produkte länger haltbar.

Zucker – braucht kein Mensch!
Dabei gehört so genannter „freier Zu-
cker“ (das ist Zucker, der Lebensmitteln 
und Getränken zugesetzt wird) aus er-
nährungsphysiologischer Sicht eigentlich 
gar nicht auf den Speiseplan. Der Kör-
per kann den benötigten Zucker, der 
in der Tat für gute Laune und Energie 
sorgt, aus gewöhnlichen Lebensmitteln 
ziehen, zum Bespiel aus Früchten und 
Gemüse, aus Reis und Kartoffeln. Freier 
Zucker gilt als „leere Kalorie“. Er ver-
leiht dem Körper zwar kurzzeitig Ener-
gie, liefert aber keine Vitamine, Mineral-
stoffe oder Ballaststoffe. Dafür fördert 
er Übergewicht und erhöht das Risiko, 

an Diabetes mellitus Typ 2 oder Karies 
zu erkranken. Ob Zucker süchtig ma-
chen kann, ist umstritten. 

WHO-Empfehlung:  
Maximal 25 Gramm pro Tag
Die Welt gesundheits organisation (WHO) 
empfiehlt, täglich nicht mehr als rund 
25 Gramm Zucker zu sich zu nehmen – 
das sind umgerechnet acht Zuckerwür-
fel. Das ist weit weg vom tatsächlichen 
Zuckerkonsum. Im Durchschnitt kom-
men die Deutschen auf rund 90 Gramm 
Zucker pro Tag. 

„Zuckerfrei“ heißt nicht  
„ohne Zucker“
Zucker hat dutzende Arten: Saccharose, 
Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose, 
Süßmolkenpulver, Sirup, Maltodextrin... 
So können die Lebensmittelhersteller 
auf den Zutatenlisten verschleiern, wie 
viel Zucker tatsächlich in den Produkten 
enthalten ist. Auch die Angabe „zucker-
frei“ führt in die Irre. Denn erlaubt ist 
ein Restgehalt von maximal 0,5 Gramm 
Zucker je 100 Gramm oder 100 Milli-
liter. So kann ein Liter „zuckerfreie“ 
Limonade bis zu fünf Gramm Zucker 
enthalten. 



SÜSSE BELOHNUNG 
OHNE ZUCKER 
„ENERGY-BÄLLCHEN“

REZEPT:

Zur Empfehlung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Höchstens zehn Prozent, noch besser 
weniger als fünf Prozent der täglichen 
Energiezufuhr sollte aus freiem 
Zucker stammen, empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Bei einer Gesamtenergiezufuhr von 
2.000 kcal am Tag wären das 50 
Gramm beziehungsweise 25 Gramm 
Zucker pro Tag.

INFO
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Wege aus der Zuckerfalle
Wer seinen Zuckerkonsum reduzieren 
will, sollte beim Einkauf bei allen Produk-
ten einen kritischen Blick auf die Zuta-
tenliste werfen, denn Zucker versteckt 
sich in zahlreichen Lebensmitteln und 
Getränken. Einfach, aber wirkungsvoll: 
frisch kochen, anstatt auf Fertigproduk-
te zurückzugreifen. Bei Salat-Dressings 
und Tomatensoßen auf Zucker verzich-
ten. Kinder nicht mit Süßigkeiten beloh-
nen. Als Nachtisch lieber einen Natur-
joghurt mit frischen Früchten anbieten 
und als Zwischenmahlzeit Obst, statt 
Obstriegel. Denn der Fruchtzucker in 
Apfel, Birne und Co. wird zusammen 
mit Vitaminen, Ballaststoffen und Mine-
ralstoffen aufgenommen. 

Ernährung umstellen
Limonaden, Eistees und Fruchtsäfte las-
sen sich durch Wasser und ungesüßte 
Tees ersetzen. Denn Säfte sind nicht 
per se gesünder. Sie enthalten ähnlich 
viel Zucker wie Limos. Auch Agaven-
dicksaft, Ahornsirup oder Zuckerer-
satzstoffe wie Erythrit, Xylit oder Stevia 
sind keine empfehlenswerten Alterna-
tiven. Letztere werden in chemischen 
Prozessen künstlich hergestellt und für 
alle gilt: Auch die Zuckeralternativen 
beinhalten Zucker. Sinnvoller ist es, die 
Ernährung umzustellen. Schon nach we-
nigen Wochen gewöhnt sich der Körper 
an weniger Zucker – und das Bedürfnis 
nach gesüßten Speisen, Getränken und 
Süßigkeiten lässt nach. (rey)

FÜR 4 PORTIONEN:

100 gr Mandeln 

1 EL Kokosflocken oder Chips 

1 EL Kokosmus 

1 EL Kakaopulver, stark entölt 

1,5 EL Mandelmus 

16  Datteln ohne Kern 
Kokosraspeln zum Wälzen

ZUBEREITUNG:
1. Die Mandeln in eine  Küchenmaschine 

geben und ca. 30 Sekunden 
 zerkleinern, bis ein grobes 
 Mandelmehl entstanden ist.

2. Die Kokosflocken dazugeben und 
nochmals 30 Sekunden pulsen.

3. Anschließend das Kakaopulver, 
 Kokosmus und Mandelmus dazu-
geben und nochmals kurz pulsen.

4. Nun die Hälfte der Datteln mit hin-
eingeben und einen Moment mixen, 
bevor nach und nach die anderen 
Datteln dazukommen.

5. Die Maschine so lange laufen lassen, 
bis sich alles miteinander verbunden 
hat und keine Dattelstücke mehr 
vorhanden sind.

6. Nun mit den Händen kleine Bällchen 
formen und in den Kokosraspeln 
 rollen, sodass sie gleichmäßig mit 
Kokos ummantelt sind.

7. Kühl stellen und danach genießen!
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KEEKS-Projekt für klimafreundliche 
 Schulküchen
Die Fridays-for-Future-Bewegung hat 
das Thema Klimaschutz in alle Teile der 
Gesellschaft getragen. Fakt ist, wenn 
wir kein CO2 einsparen, schreitet der 
Klimawandel unaufhaltsam voran. Auch 
in der Schulverpflegung liegt eine Menge 
Sparpotential.

Der Klimawandel ist das beherrschende 
Thema der vergangenen Monate. Das 
Wort „Klimahysterie“ wurde jüngst 
zum Unwort des Jahres ernannt, weil es 
vor dem Hintergrund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zum Klimawandel irrefüh-
rend sei und „in unverantwortlicher 
Weise wissenschaftsfeindliche Tenden-
zen“ stütze, so die Begründung der Jury. 
Denn der Klimawandel ist real – die 
Einsparung von Treibhausgasemissionen 
notwendig. Dass auch die Schulverpfle-
gung einen wichtigen Beitrag zum Kli-

maschutz leisten kann, ist ein Ergebnis 
des KEEKS-Projekts, an dem mehrere 
unabhängige Forschungseinrichtungen 
und Vereine beteiligt sind. KEEKS steht 
für Klima- und energieeffiziente Küche 
in Schulen. 

Speiseplan klimafreundlicher 
gestalten
In Rahmen des Projekts haben die For-
scher 22 Küchen in Kölner Schulen 
analysiert und Maßnahmen für klima-
freundlichere Schulküchen erarbeitet. 
An erste Stelle stehe die kritische Prü-
fung des Speiseangebots, denn gerade 
tierische Erzeugnisse, seien es Fleisch- 
oder Milchprodukte, sorgen für hohe 
Emissionen. Wiederkäuer beispielswei-
se stoßen Methan aus, das noch klima-
schädlicher ist als CO2. Aber auch Reis 
sollte reduziert werden, da er in der 

Herstellung viel Wasser benötigt. Bes-
ser sei es, regional-saisonale Lebensmit-
tel zu verwenden und in der Schulver-
pflegung vermehrt Fleischalternativen 
und vegetarische Gerichte einzusetzen.

Leitungswasser statt 
Sprudelflaschen
Des Weiteren empfiehlt KEEKS Lei-
tungswasser auszuschenken anstatt Mi-
neralwasser in Flaschen anzubieten, da 
durch die Abfüllung und den Transport 
Emissionen entstehen. Leitungswasser 
habe in Deutschland eine solch hohe 
Qualität, dass es gesundheitlich beden-
kenlos sei und „quasi keine Emissionen“ 
habe.

Effizientere Küchentechnik
Auch die technische Ausstattung der 
Schulküche ist für die Einsparung von 
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Wer hinter dem  
KEEKS-Projekt steckt

Das KEEKS-Projekt ist ein 
gemeinsames Projekt des 
Instituts für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung, des Instituts 
für nachhaltiges Wirtschaften, 
des Vereins ProVeg, des Vereins 
Netzwerk für soziale Dienste und 
ökologische Bildung, des Instituts 
für Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg und des Wuppertaler 
Instituts für Klima, Umwelt, 
Energie. Es wird im Rahmen der 
nationalen Klimaschutzinitiative vom 
Bundesumweltministerium gefördert.

INFO

© julia_arda 

Emissionen relevant. Insbesondere 
Kühl- und Gefriergeräte sowie Spülma-
schinen sollten auf ihre Energieeffizienz 
hin geprüft und gegebenenfalls ausge-
tauscht werden. Die Umstellung der Be-
leuchtung auf LED-Lampen senke eben-
falls Treibhausgasemissionen. 

Abfälle vermeiden
Der KEEKS-Studie zufolge seien Spei-
sereste im Hinblick auf die Klimabilanz 
„besonders nachteilig“, da jedes Kilo 
Abfall zuvor produziert, verpackt, gela-
gert und transportiert worden ist. Le-
bensmittelabfälle lassen sich kaum ver-
meiden, könnten aber reduziert werden 
durch Bestellsysteme, die anzeigen, wie 
viele Schüler am Essen teilnehmen, so-
wie durch individuell angepasste Porti-
onsgrößen. Auch Verpackungsmüll soll-
te besser gar nicht erst anfallen. Wenn 

sich Verpackungen nicht vermeiden lie-
ßen, seien Verbundkartons wie Tetra 
Paks, Plastik oder Papier den Glas- und 
Dosenverpackungen vorzuziehen, weil 
für deren Herstellung, Reinigung und 
Transport deutlich mehr Energie benö-
tigt wird, als für leichtere Verpackungen.

Klimapreis für KEEKS-Projekt
Um das Wissen in die Schulen zu brin-
gen, veranstaltet KEEKS bundesweit 
Weiterbildungen und stellt zahlreiche 
Materialen zur Verfügung – vom Koch-
buch über eine App für klima- und ener-
gieeffiziente Gerichte bis hin zu einem 
Lehrbuch für den Unterricht an Berufs-
schulen. 2018 wurde das KEEKS-Projekt 
vom UN-Klimaschutzsekretariat (UNF-
CCC) mit dem Klimapreis „Momentum 
of Change“ in der Kategorie „Planetary 
Health“ ausgezeichnet. (rey)

Wie LEHMANNs zum  
Klimaschutz beiträgt
Der Bereich Nachhaltigkeit der 
LEHMANNs Gastronomie wurde 
kürzlich vom TÜV Rheinland mit der 
Bestnote „Premium“ zertifiziert. 
Er beinhaltet Aspekte wie die Nut-
zung modernster Küchentechnik zur 
Energieoptimierung, zwei vegetari-
sche Gerichte im täglichen Speisean-
gebot und die Verarbeitung saisona-
ler Lebensmittel. Obst, Gemüse und 
Kräuter bezieht LEHMANNs von 
Landwirten in der Region, so ent-
fallen lange Transportwege. Schon 
seit vielen Jahren engagiert sich LEH-
MANNs aktiv gegen Lebensmittel-
verschwendung und ist Mitglied im 
Verein „United Against Waste“. 
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© Gertrudenhof

Immer eine Reise wert!

Gertrudenhof in Hürth
Ob im Sommer oder im Winter, 
im Frühling oder im Herbst. Der 
Gertrudenhof zieht zu jeder Jah-
reszeit Familien an. Der Erlebnis-
bauernhof in Hürth lockt unter 
anderem mit einem großen Strei-
chelzoo. 

An Wochenenden ist viel los auf dem 
Gertrudenhof in Hürth. Das Angebot 
für Familien mit kleinen Kindern ist ein-
fach zu verlockend: Tiere füttern, Tram-
polin springen und zum Abschluss eine 
Waffel am Stiel. 

Streichelzoo
Fast 200 Tiere leben auf dem Hof, dar-
unter mehr als 80 Hühner verschiede-
ner Rassen und rund ein dutzend Ka-
ninchen und Meerschweinchen. Hinzu 

kommen Lamas, Alpakas, Esel, Ponys, 
Schafe, Ziegen, Rinder und Hängebauch-
schweine, die im Streichelzoo zuhause 
sind und von den Besuchern gefüttert 
und gestreichelt werden dürfen. 

Spielen und Toben
Ein weiteres Highlight für Kinder ist 
die Scheune mit den Strohballen. Darin 
lässt es sich herrlich toben. Auch die 
Trampoline, die auf dem gesamten Ge-
lände verteilt sind, stehen nie leer. Hin-
zu kommen mehrere Spielplätze und ein 
Kinderkarussell. Wer nach  einem Tag 
an der frischen Luft Hunger bekommt 
und es herzhaft mag, greift zu bei Rei-
bekuchen, Flammkuchen, Suppen oder 
hausgemachten Kartoffelchips. Für den 
süßen Gaumen gibt es Waffeln und eine 
große Auswahl an Kuchen. 

Bauernhof 
Der Gertrudenhof ist aber nicht nur 
ein Streichelzoo mit Gastronomie, son-
dern ein waschechter Bauernhof. Dort 
werden unter anderem Kartoffeln an-
gebaut sowie Weizen, Kürbisse, Brok-
koli, Blumenkohl, Wirsing, Weißkohl, 
Grünkohl, Sellerie, Tomaten, Zwie-
beln, Äpfel, Kirschen und Erdbeeren. 
Im Hofladen können die regional-sai-
sonalen Produkte  erworben werden. 
Der Familienbetrieb produziert für die 
Region und fördert eine nachhaltige 
Produktion. Zudem leistet der Gertru-
denhof einen Beitrag gegen Lebensmit-
telverschwendung. Er beteiligt sich zum 
Beispiel als Fair-Teiler am Foodsharing 
und sortiert krumme Gurken nicht aus, 
sondern verkauft sie auf dem Bauern-
markt. (rey)

Der Besuch des Gertrudenhofs ist gratis, das Tierfutter kostet 
einen Euro. Das ganze Jahr über finden Hoffeste mit Live-Musik 
und (teils kostenpflichtigen) Attraktionen für Kinder statt.

INFO

Erlebnisbauernhof Gertrudenhof 
Lortzingstraße 160, 50354 Hürth 
www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de
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Simon Kolar auf Instagram:  
@simonderkoch 

„Guerilla Chefs“ auf Instagram:  
@guerilla_chefs

© Steffen Walter Studios

Revolution in der Küche: Guerilla Chefs
Die „Guerilla Chefs“ sind junge, 
leidenschaftliche Köche mit einer 
Mission: Sie wollen den Beruf des 
Kochs attraktiver machen. Ein 
Interview mit Simon Kolar, dem 
Gründer des Netzwerks.

Köchinnen und Köche gehören in 
Deutschland zu den schlechtbezahltes-
ten Berufsgruppen. Rund jeder zwei-
te Koch-Azubi bricht die Ausbildung 
ab. Das will Simon Kolar ändern. Er ist 
Botschafter des Institutes of Culinary 
Art und hat schon als Kind im Restau-
rant seiner Mutter ausgeholfen. Mit dem 
Netzwerk „Guerilla Chefs“ will er junge 
Leute motivieren, ihre Leidenschaft fürs 
Kochen auszuleben und sich fortzubil-
den. Auf Instagram ist der 30-Jährige als 
Simon der Koch unterwegs und zeigt 
dort unter anderem, wie man ein perfek-
tes Steak zubereitet. In der kostenlosen 
„Guerilla Academy“ können Hobby- und 
Profi-Köche ihr Wissen teilen und erwei-
tern. Die Webvideos enthalten nützliche 
Tipps und Tutorials rund ums Kochen.

Warum ist der Beruf des Kochs 
der beste Job der Welt?
Simon Kolar: Es gibt kaum einen Job, 
der so vielseitig ist. Köche werden im-
mer gebraucht. Es gibt auch kaum einen 

anderen Job, der einem die Möglichkeit 
bietet, direktes Feedback zu bekommen. 
Du kreierst etwas und bekommst direk-
tes Feedback, direkte Anerkennung vom 
Gast. Ich finde, da kann man seine Lei-
denschaft unbegrenzt ausleben.

Guerillas sind 
Widerstandskämpfer. Du bist 
Koch. Wie passt das zusammen?
Ich würde „Guerilla Chefs“ nicht eins zu 
eins mit Freiheitskämpfern vergleichen, 
nicht im Sinne, als dass wir jetzt Krieg ge-
gen irgendetwas führen. Wir sehen Gue-
rillas als Menschen, die bedingungslos für 
etwas einstehen, die bedingungslos für 
etwas kämpfen, das ihnen wichtig ist. Es 
gab immer schon Menschen, die an die 
Kulinarik geglaubt haben. Und auch heu-
te gibt es noch viele Köche, die den Job 
ausüben zu Bedingungen, wofür andere 
Leute wahrscheinlich nicht mal aus dem 
Bett aufstehen würden. 

Dein Ziel ist es, den Job des Kochs 
attraktiver zu machen. Wie willst 
Du das erreichen?
Als „Guerilla Chefs“ haben wir eine ein-
zigartige Stellung. Wir arbeiten nämlich 
sowohl mit den Köchen, den Guerillas, 
zusammen, als auch ganz eng mit der 
Führungsebene der gesamten Food-In-

dustrie. Wir hören einander zu und ver-
suchen beide Seiten zusammen zu brin-
gen. Unser Hauptfokus ist die kostenfreie 
Bildung, das heißt jedem zu ermöglichen, 
sich weiterzubilden und zu einem bes-
seren Koch zu werden. Und wir geben 
den Köchen mit unserem Netzwerk die 
Chance, sich mit Themen auseinander-
zusetzen, mit denen sie sich in ihrem 
normalen Betrieb vielleicht nie hätten 
ausein andersetzen können.

Kannst Du schon erste Erfolge 
sehen?
Klar, das Netzwerk wächst und wächst. 
Die Familie, die #guerillafam, wird immer 
größer.

Das ist eine Juute Sache. Mach 
 weiter so Simon! (rey)
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GemüseAckerdemie: Ackern für die Zukunft
Immer weniger Kinder wissen, wo 
Kartoffeln, Möhren oder Gurken 
herkommen. Das will die Gemü-
seAckerdemie ändern. Das Bil-
dungsprogramm für Kitas und 
Schulen ermöglicht Kindern und 
Jugendlichen, eigenes Gemüse 
anzubauen und fördert ganz ne-
benbei die Wertschätzung für Le-
bensmittel.

Äpfel wachsen nicht im Wald und Kar-
toffeln nicht auf Bäumen – doch tat-
sächlich wissen viele Kinder das heute 
gar nicht mehr. Die Feldfrüchte liegen 
fein sortiert in gut gefüllten bunten 
Kisten im Supermarkt. Wo sie heran-
wachsen, wie lange es dauert bis sie 
reifen und wie viel Pflege vonnöten ist, 
ist vielen Kindern und Jugendlichen ein 
Rätsel. Dieses Unwissen und die stän-
dige Verfügbarkeit von Lebensmitteln 
haben zur Folge, dass die Wertschät-
zung für Lebensmittel sinkt. Wie lässt 
sich das Wissen über die Lebensmit-
telproduktion und die Landwirtschaft 
an die junge Generation weitergeben, 
fragte sich daher vor einigen Jahren der 
Agrar- und Wirtschaftswissenschaftler 

Christoph Schmitz und entwickelte das 
Konzept der GemüseAckerdemie. 

Ganzheitliches Lernen  
in der Natur
Die GemüseAckerdemie ist ein einjäh-
riges Bildungsprogramm für Schulen 
und Kitas und funktioniert so: Nahe 
der Schule oder der Kita legen die Kin-
der und Jugendlichen, unterstützt von 
Pädagogen und Mentoren, einen Acker 
an, auf dem sie mehr als 25 verschie-
dene Gemüsearten anbauen. Sie säen, 
pflegen, ernten, probieren und verwer-
ten es und vermarkten es in manchen 
Fällen auch. Im begleitenden Unter-
richt lernen sie, was Fruchtfolgen sind, 
erhalten Einblicke in die biologische 
Vielfalt und setzen sich mit dem Thema 
Lebensmittelverschwendung auseinan-
der. Das Projekt wird seit Beginn an 
wissenschaftlich begleitet und zeigt die 
gewünschte Wirkung. Die Kinder und 
Teenager haben Spaß daran, in der 
Natur zu sein, sie sind stolz auf ihre 
Erzeugnisse, lernen mindestens 
drei neue Gemüsesarten kennen, 
probieren und essen im Alltag 
mehr Gemüse, handeln ver-

antwortungsbewusster und tragen ihr 
Wissen in ihre Familien. 

Ziel: Nachhaltig konsumierende 
Gesellschaft
Das Pilotprojekt startete 2013 und er-
reichte 30 Jugendliche. 2019 machten 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz schon mehr als 21.000 Kinder 
und Jugendliche mit. Die Vision der 
GemüseAckerdemie ist „eine nach-
haltig konsumierende Gesellschaft, 
deren Handeln auf einem ganzheitli-
chen Verständnis für Umwelt und Le-
bensmittelproduktion beruht.“ Diesem 
ehrgeizigen Ziel kommt sie angesichts 
der Zahlen Jahr für Jahr ein Stückchen 
näher. (rey)
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Kolumne 

„Überall nur Zucker“

Liebe Leser, 
haben Sie schon mal darauf geachtet, in 
welchen Lebensmitteln überall Zucker 
enthalten ist? Gefühlt gibt es fast gar kei-
ne „normalen“ Produkte mehr ohne Zu-
cker. Wenn man sich mit Zucker beschäf-
tigt, findet man dazu unzählige Beiträge 
in der Literatur und im Internet. Viele 
Foodblogger berichten auf ihren Social 
Media Kanälen wie Instagram, YouTube 
und Facebook regelmäßig zu diesem The-
ma, speziell auch zur zuckerfreien Ernäh-
rung bei Kindern.

Gerade wir als Eltern sind in der Ver-
antwortung, unsere Kinder gesund zu 
ernähren und unser Wissen zur richti-
gen und gesunden Ernährung weiter zu 
geben. Es ist weitläufig bekannt, dass ein 
übermäßiger Zuckerkonsum zu Wohl-
standserkrankungen, wie Diabetes etc. 
führen kann. Ist es heutzutage überhaupt 
möglich, sich zuckerfrei zu ernähren bzw. 
auf zuckerhaltige Produkte komplett zu 
verzichten? Grundsätzlich möchte man 
für sein eigenes Kind immer nur das 
Beste. Gehört also Zucker auch dazu? 
Natürlich nicht. Vor allem raffinier-
ter Zucker ist kein gutes Lebensmittel. 
Trotzdem lassen wir Eltern es zu, dass 
unsere Kinder übermäßig viel Zucker zu 
sich nehmen. Wird ein Kind zum Außen-
seiter, wenn man ihm generell den Kon-
sum von Süßigkeiten verbietet? Wie weit 

kann ich als Elternteil den Zuckerkonsum 
einschränken? Fangen wir mal mit dem 
offensichtlichen Zucker an. Süßigkeiten, 
wie Gummibärchen, Schokolade und Co. 
sind überall in fast unendlichen Mengen 
verfügbar und voll von Zucker. Zum ei-
nen, um die Haltbarkeit zu gewährleisten 
und zum anderen, wie der Name „Süßig-
keit“ schon verrät, weil sie so wunderbar 
süß schmecken. So süß dass man auto-
matisch mehr davon möchte. Deswegen 
müssen wir als Eltern diesen Konsum 
unterbinden bzw. einschränken. Wenn 
man etwas verbietet, steigt bekanntlich 
das Verlangen umso mehr. Also lässt man 
am besten eine kontrollierte Menge an 
 Süßigkeiten zu. Denn, wie es mit allem 
so ist, die Dosis macht das Gift. Wie ich 
schon in einer vorherigen Kolumne be-
richtet habe, darf unsere Tochter täglich 
eine Handvoll Süßigkeiten essen. Das 
klappt mal mehr und mal weniger gut. An 
Tagen, an denen unsere Tochter generell 
gut und gesund gegessen hat, sind wir mit 
der Süßigkeitenregel ein bisschen locke-
rer. Und selbstverständlich gehören auch 
zu einem gemütlichen Fernsehabend 
Popcorn, Schokolade oder Chips dazu. 
Das lässt sich dann auch gut mit Obst 
oder Rohkost kombinieren. Wie gesagt, 
auf die Menge kommt es an. 

Meiner Meinung nach ist der versteckte 
Zucker der schlimmste Zucker. Es ist er-

schreckend, in wie vielen Lebensmitteln 
Zucker als versteckte Zutat enthalten ist. 
Zum Beispiel in Aufschnitt, um ihn halt-
barer zu machen oder in Brot, damit es 
eine schöne braune Farbe erhält. Zucker 
ist eigentlich überall. Das macht jeden 
Einkauf zu einem Abenteuer, wenn man 
bewusst auf Zucker verzichten möchte. 
Denn das bedeutet, dass man im Super-
markt jede einzelne Verpackung studie-
ren muss, um in den Nährwertangaben 
und in der Zutatenliste den „Übeltäter“ 
zu finden.  Das tückische dabei ist, dass 
Zucker in den vielfältigsten Begrifflichkei-
ten auftaucht, wie in diesem Magazin auf 
Seite 12/13 beschrieben wurde. Wenn 
bei einem  Lebensmittel schon als erste 
Zutat Zucker aufgelistet ist, sollte man 
am besten komplett darauf verzichten. 
Glücklicherweise verändert sich der 
Markt aktuell. Es gibt immer mehr gute 
und reine Lebensmittel, mit wenigen Zu-
taten und ohne diesen süßen Stoff. Die 
Politik hat das Problem erkannt und ver-
sucht, mit dem NutriScore und anderen 
Aufklärungskampagnen zu helfen. 

Ich kann allen Eltern nur empfehlen, gu-
cken Sie sich bitte genau an, welche Pro-
dukte Sie ihren Kindern geben. Zu viel 
Zucker ist Gift für den Körper. Und die-
ses Gift geben Sie ihren Kindern.

Eure Katja

© gpointstudio 
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Termine
26. März 2020 – bundesweit 
Girl’s Day und Boy’s Day

12. Mai 2020 – Bonn 
Kunden-Hygiene-Schulung 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne

10. Juni 2020 – bundesweit 
Tag des Schulgartens

26. – 28. Juni 2020 – Köln 
Festival der Genüsse Köln 
Kölns größtes Open-Air Food Festival

29. August 2020 – Bonn 
15 Jahre LEHMANNs Familienfest

28. - 30. August 2020 – Düsseldorf 
Gourmet Festival Düsseldorf 
Europas größtes Open-Air Food Festival

15. September 2020 – Bonn 
LEHMANNs-Kunden-Hygieneschulung 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne

10. – 11. Oktober 2020 – Köln 
Veggienale & FairGoods Köln 
Deine Messe für nachhaltigen Lebensstil

9. – 13. Oktober 2020 – Köln 
Messe Anuga 
Köln

Nächste Ausgabe:
September 2020

LEHMANNs
15 JAHRE 29.08.

BONN
DRANSDORF

20
20

EINLADUNG

Einladung zum LEHMANNs Familienfest 2020
Samstag 29.08.2020 
11:00 bis 17:00 Uhr

BESICHTIGUNG UNSERER GROßKÜCHE • HÜPFBURG 
KINDER-KOCHSCHULE • TOLLES RAHMENPROGRAMM 
SPEISEANGEBOT AUS UNSERER KINDERVERPFLEGUNG

lehkis-kochschule.de
0228/850 261-20 oder info@lehkis-kochschule.de

Die leckerste und lehrreichste Art KINDERGEBURTSTAG zu feiern



GEWINNSPIEL
FÜR UNSERE TREUEN LESER

lehkis-kochschule.de
0228/850 261-20 oder info@lehkis-kochschule.de

Die leckerste und lehrreichste Art KINDERGEBURTSTAG zu feiern

3x

GEWINNEN SIE 3x 3 EINTRITTSKARTEN  
FÜR DAS PHANTASIALAND
Jetzt teilnehmen unter: 
lehmanns-gastronomie.de/umfrage
oder QR-Code scannen: le

hm
an

ns
-g

as
tr

on
om

ie
.d

e/
um

fr
ag

e

Werbung

Anzeige

UNSERE LESERUMFRAGE



lehmanns-kinderverpflegung.de
LEHMANNs Gastronomie GmbH ∙ Saime-Genc-Ring 31 ∙ 53121 Bonn ∙  Tel.: 0228 850 261-20

WEIL UNSERE
KINDER
GUTES
ESSEN
VERDIENT HABEN!

DE-ÖKO-013

UNSERE NEUE 
PREMIUM-ZERTIFIZIERUNG:


