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Der echte Geschmack macht den
Unterschied

LAMPERTHEIM - Von der

Suppe bis zur Sauce alles selbst
gemacht. Bereits seit zwei Jahren
kooperiert das Seniorenwohn
heim Mariä Verkündigung mit
Rebional, einem Dienstleister,
der im Verpflegungsbereich für
das Gesundheits- und Sozialwe

sen auf die gesunde Frische aus
der Region setzt. Die Zusammen
arbeit trägt Früchte. Jetzt wurde
die Küche des Seniorenheims
durch ein Prüfinstitut mit einem

Bio-Zertifikat ausgezeichnet.
"Bei uns ist ganzjährig Bio

Qualität im Einsatz", erläutert
Rebional-Geschäftsführer Klaus

Richter die Philosophie seines
Hauses. Bio sei nicht gleich Bio,
erläutert Richter, dass der echte
Geschmack und auch die Her
kunft der Bio-Ware den Unter
schied mache. Dabei setzt das

Unternehmen auf Produkte aus

der Region um lange Transport
wege überflüssig zu machen.
Zwei Rebional-Köche begleiten
von Anfang an den Prozess.
Sukzessive wurde das Angebot
um mehr Bio-Produkte erweitert
und das handwerkliche Kochen

stärker in den Vordergrund ge
rückt.

"Unsere Bewohner mussten
zunächst rückwärts denken

lernen", so Heimleiterin Heide
Neumann. Geschmacksverstär
ker wurden reduziert. An die

"echte" Suppe mussten sich
.manche erst wieder gewöhnen,
erläutert Neumann. "Den Be
wohnern schmeckt es", erklärt
die Heimleiterin und verweist

auf den positiven Nebeneffekt
der Umstellung: Kochprozesse
wurden optimiert, weniger Ab-

fall produziert. "Frisch Kochen
kann sich jeder leisten", urtei
len Richter und Neumann ab

schließend. Die Kosten liegen
knapp über der alten Kalkulati
on: Mehrkosten von 30-40 Cent

am Tag für jeden Heimbewoh
ner. "Unser Haus investiert gerne
in gesunde Ernährung", betont
Heide Neumann und wünscht

sich, dass das Beispiel Schule
macht. Steffen Heumann
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Der Mittagstisch im Hause Ma
riä Verkündigung kann von Je
dermann genutzt werden. Für
einen Betrag von 5 Euro kann
eine Essensmarke (Vorspeise,
Hauptgericht und Nachspeise)
erworben werden.

Freuen sich mit dem Küchenteam über die Auszeichnung: Alten- und Pflegeheimleiterin Heide
Neumann und Rebional-Geschäftsführer Klaus Richter. Foto:Steffen Heumann




