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Gute Arbeit
und gutes Essen
Gute Arbeit und gutes Essen gehören
zusammen. Denn mit leerem Magen
lernt es sich einfach nicht gut. Mit allzu vollem allerdings auch nicht.
Wo ist da der gute Mittelweg
und wie funktioniert überhaupt gutes Essen? Darüber
möchten wir euch mit dieser
kleinen Broschüre aufklären.
Gutes Essen ist für uns vor allem
frisch und vielfältig, es soll euch inspirieren, mal etwas Neues auszuprobieren oder den Sonntagsbraten auch
mal am Mittwoch zu genießen. Unsere
Küche ist dabei auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Dabei möchten wir vor allem eines: Vielfältig und
bunt sein und beweisen, dass Unterschiedlichkeiten bereichern. Doch es ist
uns ebenso wichtig, auch diejenigen
mit ins Boot zu holen, die anders essen
als die Mehrheit, auch darauf sind wir
eingestellt. Mit dieser Broschüre geben
wir einen kleinen Leitfaden, gut durch
die Woche zu kommen und zu überlegen, wie man sich auch im Speisesaal gut organisiert. Denn auch hier
kommt es darauf an, was Ihr daraus
macht.
Eure

6 Dinge,

die du wissen solltest

REGIONAL

Kurze Wege sind der Küche wichtig. Deswegen kommen bevorzugt Lebensmittel aus der Region n in Bad Münder auf den
Tisch. Das stärkt die Produzenten in der Region und die Küche
weiß, wo es herkommt. Am besten sichtbar etwa beim Honig
auf dem Frühstücksbuffet oder beim Obst.

FRISCH

Wenn Gemüse keine Saison hat, gibt es das
eben auch nicht! Nach diesem Grundsatz
stellt die Küche den Speiseplan auf. Das
heißt: Spargel nur zur Spargelzeit, Grünkohl
im Winter, Erdbeeren im Sommer. Tiefkühlgemüse bleibt eine Ausnahme.

BIO / GESUND

Kurze Garzeiten und geschicktes Dämpfen: Vitaminerhaltung steht für die Küche an erster Stelle. So erhält das
Gemüse seinen Geschmack und auch Fleisch wird auf die
Minute zubereitet.

VIELFÄLTIG

Ungewöhnliche Gemüsesorten, verschiedene Pilze und neue
Gerichte: Ziel der Küche in Bad Münder ist es, den Gästen
auch mal Ungewöhnliches auf den Teller zu zaubern.

VEGAN, GLUTENFREI, LAKTOSEFREI –
A LLES MÖGLICH

Du hast Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder isst bestimmte Nahrungsmittel nicht? Lass es die Küche wissen, sie
stellen sich drauf ein und bereiten dir gerne deine individuelle, vollwertige Mahlzeit.

TRANSPARENZ

Woher kommen die Eier? Oder der
Fisch? Wer es genau wissen will,
fragt im Service nach.
Die Küche kann die Ware nachverfolgen und Auskunft geben,
was wo eingekauft wurde.

4 FRAGEN

an den Küchenchef Rüdiger Linde
Was ist dir beim Kochen wichtig?
Frische und Qualität! Die hohe Qualität unseres Essens ist ein Faktor, der für
mich nicht verhandelbar ist, auch wenn es wesentlich mehr Arbeit für alle
bedeutet.

Wie erreichst du hohe Qualität?
Wir haben einen ausgeklügelten Speiseplan, bestellen alles täglich,
die Ware und bereiten es frisch zu. Das sind entscheidende
Faktoren. Zudem achte ich bei der Auswahl der Lieferanten
darauf, dass die Qualität stimmt.

Was sind die beliebtesten Gerichte in Bad Münder?
Ganz klar: Rinderrouladen. Die sind nicht zu toppen. Aber
auch Milchreis, Hochzeitssuppe und Spargel sind beliebt.
Und der Schokopudding darf natürlich nicht fehlen.

Bildet die Küche auch Azubis aus?
Selbstverständlich bilden wir aus, neuerdings so,
dass die Auszubildenden die Möglichkeit haben,
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

Hinter den Kulissen
1000 Eier pro Woche, 100 Rinderrouladen am Tag
und vier volle Mahlzeiten sowie abends noch
Schnittchen fürs Willis – die 16 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Küche haben eine Menge zu tun.
Dabei ist ihnen vor allem eines wichtig:

Hohe Qualität. Nicht nur in den Zutaten und der
Zubereitung, sondern auch in der Freundlichkeit.
Wer kommt, soll sich wohl fühlen und spüren, dass
sie/er willkommen ist. Küche und Service arbeiten
im Zwei-Schicht-System, die ersten beginnen um
5 Uhr, die letzten gehen um 20 Uhr.
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F trotz Schlemmerfaktor
Auch wenn es noch so verlockend duftet – es muss nicht immer Fleisch sein.
Eigentlich sollte Gemüse den Großteil
des Essens ausmachen. Deswegen empfiehlt der Küchenchef Fleisch nur für
den Genuss zu wählen. Seine Regel für
eine ausbalancierte Ernährung lautet:

M
 ehlprodukte reduzieren. Nudeln, Bot und Co lieber durch
Obst oder Gemüse, am besten Kartoffeln, ersetzen.
W
 enig Kohlenhydrate zu sich nehmen. Kohlenhydrate wandelt
der Körper in Zucker um. Zucker macht müde und sorgt für den
typischen Nachmittags-Durchhänger im S
 eminar.
Größere Portionen Gemüse, kleinere Portionen Fleisch.
L ieber zu Fisch greifen, anstatt zu Fleisch.
E
 s muss nicht immer Kuchen sein, nachmittags gibt es auch
Obst, beim zweiten Frühstück auch.
A
 uf jeden Fall einen Spaziergang nach dem Essen machen.

BUFFET
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So  geht’s  
Wenn der Braten schon bis in den Flur duftet, drängeln
sich oft die Seminarteilnehmer am Buffett. Doch Achtung:
Niemand muss Schlange stehen! Es ist sogar ausdrücklich
erwünscht, es eben nicht zu tun!

 erschaffe dir erstmal einen ÜberV
blick, damit vermeidest du Vielessen
und über die Stränge schlagen.
 ähle gezielt aus, was du essen
W
möchtest und reihe direkt vor den
Gerichten ein.
H
 at sich einmal eine Schlange im
Flur gebildet, gehe bitte einfach
weiter nach hinten durch. Das ist
ausdrücklich erwünscht, um Stau
zu vermeiden.
A
 chte auf die Kleinigkeiten. Vor
allem ganz hinten versteckt sich
oftmals Köstliches, etwa Antipasti.
F alls zu viel Andrang an den Hauptgerichten ist: Wie wäre es mit
einem kleinen Salat als Starter?

