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Best Case
So geht gesunde, leckere Bio-Küche im Seniorenheim
Dortmund. Das Paritätischen Altenwohnheim Hermann-Keiner-Haus in
Dortmund hat seit genau vierzig Jahren einen besonderen Ansatz: Der Mensch
wird in seiner Gesamtheit betrachtet. Der Pflegebereich ist an den Grundsätzen
anthroposophisch orientierter Pflege und Betreuung ausgerichtet. Dabei spielt
auch die Ernährung eine große Rolle. Seit Mitte 2016 beliefert der Bio-Caterer
Rebional Frühstück, Mittag- und Abendessen für rund 130 Bewohner. Eine gute
Entscheidung mit einem positiven Fazit:
„Es ist uns wichtig, unseren Bewohnern, Besuchern und Mitarbeitern eine Ernährung
mit einem hohen Frischeanteil und einem fest definierten Anteil bio-zertifizierter
Lebensmittel anzubieten. Dies können wir mit Rebional sehr gut realisieren und
steigern die Qualität des Angebots in unserem Haus weiter“, so die Geschäftsführerin
des Hermann-Keiner-Haus Andrea Bergstermann. Rebional versteht sich als BioGastronom in der Gemeinschaftsverpflegung für das Gesundheits- und Sozialwesen.
Kunden sind Seniorenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und
Unternehmen mit Gemeinschaftsverpflegung. Frische, gesunde Speisen mit hohem
Bio-Anteil stehen im Fokus des neuen Speisekonzeptes.
Ganzheitlichkeit als Leitgedanke
„Unsere alte Küche war einfach zu teuer, wir wollten eine höhere Bioquote und unser
Preis-Leistungs-Verhältnis war nicht mehr haltbar. Wir brauchten eine neue Form der
Verköstigung. Wir betreuen und begleiten die seelische und körperliche Entwicklung
unserer Bewohnersehr intensiv. Dazu gehört eine gesunde, frische aber auch
geschmackvolle Ernährung unbedingt dazu. Die kreativen Speisepläne, die
konstruktive Zusammenarbeit und das Bio-Konzept von Rebional haben uns total
überzeugt. Wir haben einen Partner gefunden, der zu uns passt“, beschreibt
Bergstermann die Entscheidung für das Herdecker Unternehmen.
Leckeres Essen mit siebzig Prozent Bio-Anteil
Mittags gibt es im Altenwohnheim frische, leckere und regionaltypische Gerichte mit
einem siebzig prozentigen Bio-Anteil, die speziell nach den modernsten
ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen für unterschiedliche
Bewohnerbedürfnisse in unterschiedlichen Menülinien in Deutschlands modernster
Bioküche in Herdecke produziert werden. Das nach dem Cook & Chill Verfahren
produzierte Essen wird drei Mal in der Woche aus Herdecke in GastronomieNormbehältern angeliefert. Vor Ort wird es in der Verteilerküche regeneriert und per
Wärmewagen in den Speisesaal und in die Wohnbereichsküchen gebracht. Dort wird
es direkt auf Teller verteilt. Zusätzlich gibt es einen Bring Service für die SeniorenWohnungen.

1

„Es gibt immer ein gutbürgerliches und ein vegetarisches Gericht zur Auswahl. Dabei
beachten wir anthroposophische Aspekte wie Verarbeitung der Rohstoffe von der
Wurzel bis zum Blatt, die sieben Getreidearten mit dem Rhythmus der Wochentage
und der sieben Planeten in Einklang zu bringen und nur regionale und saisonale
Produkte zu verwerten“, erklärt Klaus Richter, Geschäftsführer von Rebional.
Regionale Bioprodukte
Der neue Caterer steht außerdem für die Philosophie, dass sich eine gesunde,
abwechslungsreiche Ernährung und Speisenversorgung für ältere Menschen nicht
ausschließen müssen – und auch im Rahmen einer Gemeinschaftsverpflegung. Bei
Rebional stammen beispielsweise aus drei verschiedenen Produktgruppen über
dreißig Prozent der eingesetzten Lebensmittel regional aus Nordrhein-Westfalen.
„Gesund, nachhaltig und trotzdem lecker lautet unser Credo unseres Verständnisses
von Kochkunst und Esskultur. Das stellen wir im Altenwohnheim Hermann-KeinerHaus in Dortmund unter Beweis“, sagt Klaus Richter, Geschäftsführer von Rebional.
Für das nun im Paritätischen Altenwohnheim umgesetzte Konzept „Bio & mehr“
wurde Rebional 2013 als „Caterer des Jahres“ ausgezeichnet.
Wie wird gekocht?
In Deutschlands modernster Bio-Küche in Herdecke werden rund 5.500 Gerichte
täglich mit einer so hohen zertifizierten Bio-Quote hergestellt, wie sie nur ganz selten
in der Gemeinschaftsverpflegung überhaupt angeboten wird. Es wird frisch gekocht,
Soßen und Brühen werden selbst angesetzt und Desserts wie Pudding oder
Fruchtjoghurts eigenhändig zubereitet. Convenience-Produkte kommen nur bis Stufe
zwei von fünf zum Einsatz. Das bedeutet: ungewürzte, kochfertige aber nicht gegarte
Lebensmittel. Gemüse, Salat, frische Kräuter und Obst werden täglich frisch geputzt,
geschnitten und verarbeitet.
Was ist Bio?
Bio bedeutet, zu produzieren ohne Ressourcen, Ökosysteme und die Umwelt unnötig
zu belasten. So wurden neue Lieferanten aus der Region gesucht, geprüft und
eingebunden. Bäckereien und eine Fleischerei aus dem Umland liefern frisch und auf
kurzen Wegen. Auch Gemüse und Obst kommen aus NRW. Rebional ist
biozertifiziert und verarbeitet folgende Lebensmittel aus biologischem Anbau:
•
Gewürze
•
Reis, Mehl, Stärke, Kartoffeln, Schmelzflocken, Zwieback, Müsli, Nudeln,
Hülsenfrüchte, Getreide, Vollei
•
Milchprodukte wie Quark und Joghurt
•
Obst und Gemüse
•
Rindfleisch
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Richtige Entscheidung
In der Küche des Hermann-Keiner-Haus verantwortet Rebional-Mitarbeiterin Ulrike
Nordmann mit einem kleinen Team die Organisation der Speisenversorgung der
Bewohner im Speisesaal und auf den Wohnbereichen in Kooperation mit
Hauswirtschaftsleiter Gerd Grünebaum. Die ehemaligen Küchenmitarbeiter haben
zum Teil ihren Platz in der Hauswirtschaft gefunden. „Es war die richtige
Entscheidung mit Rebional zu arbeiten – aus wirtschaftlicher Sicht und Hinsichtlich
der Qualität des Essens. Das Feedback unserer Bewohner wird regelmäßig
abgefragt und ist durchweg positiv“, fasst Andrea Bergstermann zusammen.
Kasten Zitat Bewohnerin
Cäcilie Drees ist ehemalige Köchin einer Krankenhausküche und lebt im HermannKeiner-Haus. Sie ist sehr zufrieden mit dem neuen Catering: „Ich find das Essen gut,
weil es nach den neusten Erkenntnissen gekocht wird, sehr gut schmeckt und weil
man nun viel Wert auf Bio-Produkte legt“.
(Zeichen: 5.857)
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Die Rebional GmbH ist ein Bio-Gastronom für Gemeinschaftsverpflegung und wurde 2010
mit Hauptsitz in Herdecke, NRW gegründet. Die Unternehmensleitung unterliegt Klaus
Richter, Oliver Kohl und Thomas Keßeler. Das Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern sieht
sich als Spezialist für komplexe Anforderungen von Ernährungskonzepten für
Krankenhäuser, Senioren- oder Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und Betriebe. Das
Unternehmen bereitet täglich rund 13.500 Essen unter anderem in Herdecke, einer der
modernsten Bio-Großküche Deutschlands, zu. Weitere Dienstleistungen sind KüchenKonzepte, Trainings, Übernahme und Bewirtschaftung kompletter Gastronomien. 2013
wurde Rebional zum Caterer des Jahres gewählt. Weitere Informationen unter
www.rebional.de.
Das 1977 eröffnete Hermann-Keiner-Haus liegt am grünen Stadtrand Dortmunds.
Umgeben von einer großen Parkanlage und in unmittelbarer Nachbarschaft zu
Waldorfschule und -kindergarten ist es eingebunden in das Pädagogisch-Soziale-Zentrum
Dortmund e.V.
Das Hermann-Keiner-Haus bietet in 130 Wohnungen und 101 Pflegeheimplätzen älteren
Menschen die Möglichkeit, ihren Lebensabend in einer Gemeinschaft zu gestalten und
sich bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit gut gepflegt, versorgt und begleitet zu wissen.
Grundlage der Arbeit ist die Anthroposophie Rudolf Steiners. Unabhängig von
Behinderungen und Erschwernissen bleibt jeder Mensch nicht nur einzigartig, sondern ein
individuell zu würdigendes Wesen. www.hermann-keiner-haus.de
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