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Ernährung

Was machen Pasta  
in meinem Körper?
So verarbeitet der Darm die  
Nahrungsmittel. 

Nachhaltigkeit

Food Waste – 
wie verhindern?
Was menuandmore unternimmt, 
um Food Waste zu vermeiden.

Tipps und Tricks

Speisen richtig  
regenerieren.
So schmeckt es warm  
besonders fein.

Das Jahresmagazin für alle,  
die an gesunder Kinderverpflegung  
interessiert sind. 

Aufgetischt



Liebe Leserin, lieber Leser 
Voller Freude begrüssen wir das Jahr 2018 und möch-
ten die Gelegenheit nutzen, Ihnen unser neues Magazin 
«Aufgetischt» vorzustellen! «Aufgetischt» erscheint ein-
mal jährlich und löst nach über acht Jahren den News-
letter «enjoy» ab. 

Wir haben nachgefragt, was Sie, liebe Leserin, lie-
ber Leser, interessiert: Von Ernährungsthemen über 
Nachhaltigkeit bis hin zu Neuigkeiten und Tipps von 
 menuandmore haben wir für Sie spannende Themen zu-
sammengestellt und optisch neu auf 24 Seiten aufberei-
tet. Frisch für Sie «Aufgetischt»!

Erfahren Sie in dieser Jahresausgabe, welche wichtigen 
Aufgaben unser Darm übernimmt, was Sie zur Vermei-
dung von Food Waste unternehmen können, und lesen 
Sie, was wir bei menuandmore im Jahr 2017 alles an In-
novationen, Events und Neuerungen umsetzen konnten. 

Die Kinder auf den Spaghetti-Fotos für die Bebilderung 
unseres Titels und des Hintergrundartikels sind übrigens 
alles Kinder von  menuandmore-Mitarbeitenden. 

 
 
Besonders stolz sind wir auf die Publikation unseres drit-
ten Nachhaltigkeitsberichts. Immer wieder standen wir 
bei der Zusammenstellung der Menüs vor der Frage, ob 
sich «kinderbeliebt» und «kindergerecht» ausschliessen. 
Heute können wir sagen, dass dem nicht so ist. Denn 
durch eine ausgewogene Ernährung und die richtige Ba-
lance ist es sehr wohl möglich, beide Anliegen zu erfül-
len. Unser Engagement und die Berichterstattung nach 
GRI-Index haben auch unabhängige Institutionen über-
zeugt. Somit wurde dieser Bericht zu einem der besten 
drei von über 100 analysierten Nachhaltigkeitsberichten 
in der Schweiz gekürt.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre und 
spannende Einblicke.

Das ganze Team von menuandmore und wir wünschen 
Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2018 mit interessanten Be-
gegnungen und vielen schönen Momenten.  

Editorial

Markus Daniel  
Geschäftsführer   
Menu and More AG 

Judith Krepper
Leitung Marketing und Kommunikation
Menu and More AG
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Was geschieht eigentlich mit den Spa-
ghetti auf dem Weg von der Gabel bis in 
die Toilette? Und warum sind Vollkornspa-
ghetti die bessere Wahl? Die Reise der 
Nahrung durch den Körper zeigt: Unsere 
Verdauung ist eine wunderbare Sache.

Genau genommen beginnt die Verdauung  
bereits vor dem Essen. Der Essensduft ist für 
den Körper nämlich das Startsignal, um Spei-
chel zu produzieren. Es läuft einem also re-
gelrecht «das Wasser im Mund zusammen», 

wenn man Essen riecht. Und das ist auch 
nötig, damit unsere Nahrung überhaupt 

verdaut werden kann. Denn sind unse-
re schnurförmigen Vollkornspaghetti 
erst einmal sicher im Mund gelan-
det, werden sie eingespeichelt. 
Die Speicheldrüsen, die unter der 
Zunge sitzen, geben den Speichel 
dazu. Die Zunge bugsiert die lan-
gen Nudeln zu den Zähnen, die sie 
zerkleinern. Und so werden Spa-
ghetti beim Kauen zu einem halb-

flüssigen Speisebrei. Der gelangt 
durch die Schluckbewegung – dabei 

sind übrigens mehr als 20 Muskeln beteiligt – 
in die Speiseröhre. Sie ist ein langer Muskel, 
der die zerkauten Speisen knetet und in wel-
lenförmigen Bewegungen immer weiter hinun-
terschiebt. Und da die Speiseröhre ein Muskel 
ist und nicht wie eine Rutschbahn funktioniert, 
könnte man auch im Handstand trinken.

Und weiter geht die Reise
Am Ende der Speiseröhre rutscht dann die Nu-
del-Speichel-Mischung in den Magen, eine Art 
Sack mit einer Muskelwand. Diese Magenmus-
keln kneten den Speisebrei noch einmal kräftig 
durch und vermischen ihn mit Magensaft oder 
Magensäure. Das dauert einige Stunden. 

Der Magen produziert täglich circa zwei Liter 
von diesem Magensaft. Er besteht aus Salz-
säure, Schleim und Enzymen. Die Enzyme 
spalten die Nährstoffe auf, damit der Körper 
sie verwerten kann. So wird der Brei immer 
flüssiger und wandert schliesslich vom Magen 
in den schlauchartigen Dünndarm. Der ist etwa 
vier bis fünf Meter lang. Nur weil er vielfach ver-
schlungen ist, hat er im Bauch überhaupt Platz. 
Die Nährstoffe aus unseren Vollkornspaghetti  

Ernährung Ernährung

 Die faszinierende    
  Reise der Nudel  
   durch den Körper.

Vollkorn statt WeissmehlIm Gegensatz zum Weissmehl wird bei Vollkornprodukten das 

ganze Korn verarbeitet. So bleiben wichtige Stoffe erhalten: 

Neben Kohlenhydraten enthält Vollkorngetreide Ballaststoffe, Öle 

und wertvolle Mineralstoffe wie Vitamine, Eisen, Zink und Mag-

nesium. Das sind alles sehr wichtige Bausteine, die dafür sorgen, 

dass alle Abläufe im Körper reibungslos funktionieren. Zudem 

sind Ballaststoffe gut für die Darmflora und für die Verdauung.
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werden hier im Dünndarm noch einmal zerlegt. 
Und dann geht es weiter: Auf der Innenseite der 
Dünndarmwand befinden sich unendlich viele klei-
ne Fingerchen, die Zotten. Sie saugen die winzi-
gen Baustoffe auf – also Nährstoffe, Vitamine und  
Mineralstoffe – die der Körper benötigt, damit er 
funktioniert.

Durch diese Zotten gelangen sowohl die meiste 
Flüssigkeit als auch die Baustoffe aus dem Speise-
brei ins Blut, wo sie durch den Blutkreislauf weiter in 
den Körper und in die einzelnen Körperzellen trans-
portiert werden. 

Wir funktionieren nur mit den richtigen  
Bausteinen
Wenn nur Spaghetti auf dem Teller liegen, dringen 
durch diese Darmzotten natürlich weniger ver-
schiedene und vor allem andere Nährstoffe in den 
 Körper, als wenn wir noch Tomatensauce oder Käse 
dazu essen. Und: Es macht einen grossen Unter-
schied, ob die Nudel aus Vollkorn- oder Weissmehl 

besteht. Vollkorn macht satt und versorgt den Kör-
per mit den nötigen Nahrungsbausteinen (siehe Box 
«Vollkorn statt Weissmehl»).

Nach der Nährstoffverteilung bleibt jetzt ein Brei 
aus Abfallstoffen zurück, der nicht mehr weiter ver-
daut werden kann. Durch eine Schleuse zwischen 
Dünn- und Dickdarm wird er durch die so genann-
te Dickdarmbewegung alle vier bis sechs Stunden 
weiter in den Dickdarm geschoben. Das ist ebenfalls 
ein Schlauch, allerdings hat er einen viel grösseren 
Durchmesser als der Dünndarm. Er ist ein bis ein-
einhalb Meter lang und liegt wie ein Ring um den 
Dünndarm. Alle diese Vorgänge im Darm nennt man 
Verdauung. Und jetzt geht es vom Dickdarm ab in die 
Toilette – mit dem hohen Ballaststoffgehalt der Voll-
kornspaghetti klappt dies wie am Schnürchen. Der 
unverdaubare Rest des einstigen Speisebreis wird 
ausgeschieden, während die übrigen Bestandteile 
der Vollkornspaghetti in unserem Körper nun die ver-
schiedensten Aufgaben verrichten.

Ernährung Ernährung

Wissen
Alle Nahrungsmittel enthalten unzählige Bausteine. Und der Körper ist wie eine 

ständige Baustelle. Es ist, wie wenn ganz viele Bauarbeiter diese Bausteine aus dem 

Essen herauspickeln und sie an den richtigen Ort bringen und da wieder einbauen, 

wo es gerade ein Loch gibt. Aus den Bausteinchen wird der Körper – wie beim Lego-

Bauen – jeden Tag an vielen Stellen wieder erneuert, sodass er immer schön funk-

tioniert und der Mensch genügend Energie und Kraft zur Verfügung hat, und damit 

Kinder richtig wachsen und sich entwickeln können. Denn während wir uns bewegen 

oder singen, lachen oder weinen, essen oder schlafen, werden immer wieder Bau-

steinchen aufgebraucht. Sie alle müssen neu eingefügt werden. 

Und warum knurrt der Magen manchmal? Wenn keine Nahrung im Magen ist, son-

dern nur Luft und Wasser, ist der Dickdarm trotzdem in Bewegung – das Luft-Was-

ser-Gemisch im Darm wird quasi durchgeschüttelt und macht diese Geräusche.

Das tut menuandmore für die Verdauung
• Die Menüs von menuandmore sind ausgewogen und so zusam-mengesetzt, dass sie möglichst viele verschiedene Nährstoffe und Nahrungsbausteine beinhalten. Diese braucht der Körper, damit der Mensch gesund bleibt, sich wohl und ausgeglichen fühlt und genügend Energie hat. 

• menuandmore bietet oft Vollkorn- statt Weissmehlprodukte an. Vollkornprodukte versorgen den Körper besser mit Nährstof-fen und ermöglichen eine gute Verdauung. Zudem machen sie länger satt und liefern weniger leere Kalorien.

Mund
Hier gelangt die Nahrung in den 
Körper und die Zähne sowie die 
Speicheldrüsen bereiten das 
Essen für die Verdauung vor.

Magen
Im Magen kommt die  
Magensäure dazu, welche 
die Nahrung aufspaltet  
und flüssig macht.

Dünndarm
Durch die Wand des 
Dünndarms gelangen die 
Nährstoffe ins Blut.

Dickdarm
Hier sammeln sich die  
Abfallstoffe, die nicht  
verwertet werden können.

Darmausgang
Durch diesen Ausgang 
scheidet der Körper  
die Abfallstoffe aus der 
Nahrung aus.

 

Weitere Infos  

zum Thema «Ernährung» 

gibt es in unserem  

Blog unter

menuandmore.ch/news.
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Food Waste geht uns alle an: Laut den aktu-
ellsten Zahlen von WWF wirft im Durchschnitt 
jede Person täglich eine ganze Mahlzeit weg. 
Was unternehmen einzelne Mittagstische ge-
gen die Reste vom Mittagessen? Und was kann 
man sonst noch tun, damit aus Essen kein Ab-
fall wird?

Kindermägen mögen heute dies und morgen das, 
haben heute Heisshunger und morgen überhaupt 
keinen. Das macht das Planen und Bestellen der 
Menüs für die Mittagstische nicht immer einfach. 
Und so bleiben nach den Mahlzeiten Reste übrig. 
Wandern sie in den Abfall, heisst das Food Waste. 
Zu Deutsch: die Verschwendung von Essen. Food 
Waste ist alles, was für den Menschen produziert 

wurde und auf dem Weg vom Acker bis auf den 
Teller verloren geht oder weggeworfen wird. Insge-
samt landet in der Schweiz ein Drittel aller Lebens-
mittel im Müll. Und zwar deshalb, weil mangelhafte 
oder beschädigte Produkte während der Produkti-
on aussortiert werden, weil bei Transport oder Ver-
arbeitung Verluste entstehen und im Detailhandel 
Lebensmittel weggeworfen werden, deren Verfalls-
datum abgelaufen ist. 

Weniger Food Waste am Mittagstisch
Vor allem aber entsteht Food Waste bei den Kon-
sumentinnen und Konsumenten, also bei uns allen: 
Vielleicht war die Portion auf dem Teller zu gross, 
die Lust auf die Pommes ist nach dem ersten Hun-
ger vergangen, die Früchte sind angefault, die Milch 
ist sauer geworden. 

Für die Mittagstische bedeutet das: Planen, planen, 
planen, um Food Waste zu verhindern. Dabei un-
terstützt menuandmore die Partner in den Betreu-
ungseinrichtungen mit aller Kraft: zum Beispiel mit 
elektronischen Bestellhilfen, laufend optimierten 
Bestellabläufen, Berücksichtigung der Saisonali-
tät bei der Menügestaltung (mehr dazu siehe Box). 
Aber auch die Betreuungseinrichtungen sind ge-
fragt, wenn es um das Verhindern von Speiseabfäl-
len geht. Welche Tipps haben die Betreuungsper-
sonen vor Ort auf Lager?

Wie machen es die anderen?
In der Zürcher Betreuung Bachtobel achtet man 
darauf, dass Reste möglichst zum Zvieri noch ein-
mal angeboten werden – Pizza etwa eignet sich 
dafür gut. Das Betreuungsteam wärmt nicht immer 
gleich alle Portionen auf einmal auf, sondern war-
tet – gerade bei neuen Menüs – ab, ob es gut an-
kommt. Falls das nicht der Fall ist, kann man die 

Food Waste  
    vermeiden

Tipps und Tricks  
gegen Food Waste
 › Nur so viel bereitstellen und schöpfen, wie man 

essen kann.

 › Unnötige Bestellungen vermeiden: Mit dem Ein-

heitenrechner von menuandmore lassen sich die 

optimalen Bestellmengen nach Belegungszah-

len und Alter der Kinder bequem berechnen (im 

Downloadcenter von menuandmore ersichtlich). 

 › Schulungsvideos für die optimale Regeneration 

vom Wasserbad über Electrolux bis zum Gastro-

Steamer stehen im menuandmore-Download-

center zur Verfügung!

 überzähligen Portionen meist einfrieren. Und wenn 
etwas sehr gut läuft, lassen sich rasch zusätzliche 
Mengen aufbereiten. 

Einfrieren und Weiterverwerten sind auch für Eveli-
ne Meier von der Betreuung Käferholz das A und O 
zur Vermeidung von Food Waste. Und das richtige 
Regenerieren der Mahlzeiten ist ein weiterer wichti-
ger Punkt, um möglichst wenig Abfall zu produzie-
ren. Wie das am besten geht, kann man im Schu-
lungsvideo «Regeneration» im Downloadcenter von 
menuandmore noch einmal nachschauen. 

Das Ziel von menuandmore: Keinen Food Waste 
mehr zu generieren. Natürlich ist das nicht zu hun-
dert Prozent möglich. Aber wir möchten den Ab-
fall aus der Nahrung weiterhin reduzieren. Und was 
dennoch anfällt, lässt menuandmore bereits heute 
in Ökostrom und Fernwärme umwandeln.

Das unternimmt menuandmore gegen  Food Waste
 › Seit 2011 besteht eine Partnerschaft zwischen  menuandmore und dem Caritas Markt Zürich:  menuandmore spendet der Hilfsorganisation  überzählige Mahlzeiten. 

 › Grammgenaue Rezepturen: Die Menüs werden exakt nach Rezept zubereitet und die Zutaten vorgängig grammgenau abgewogen. Das garantiert unter ande-rem, dass bei der Zubereitung möglichst wenig Food Waste entsteht. 

 › menuandmore optimiert einerseits ihre internen Bestell abläufe stetig, um Food Waste zu vermindern,  andererseits wird auch nur auf Bestellung gekocht. › Die Verwendung von möglichst vielen saisonalen und regionalen Früchten und Gemüsen verringert Food Waste beim Transport.

 › menuandmore konnte die Speiseabfälle beim Kochen der Menüs in den vergangenen Jahren stark redu-zieren: Von 42 Gramm pro Menü im Jahr 2011 auf 27 Gramm pro Menü im Jahr 2017. 
 › Es besteht die Möglichkeit, von Produktneuheiten auch einmal Gratismuster zum Probieren zu bestellen.  › Zu Beginn einer Partnerschaft werden Bestellschulun-gen für die Mittagstischverantwortlichen durchgeführt.
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Gekühlt wird mit Sonnenenergie 
«Melanie», «Marisa», «Mariana» und «Magdalena» 
sehen eigentlich aus wie ganz normale Transport-
fahrzeuge. Aber sie haben es in sich: Die Kühlung 
der Transporter wird ab sofort umweltfreund-
lich mit Solarenergie unterstützt. Damit setzt 
 menuandmore in der Schweiz neue Massstäbe 
beim Kühltransport. 

Alle vier Kühlfahrzeuge der Marke «Fiat», Modell 
«Ducato», sind massgeschneidert und mit Solar-
panels auf dem Dach ausgestattet. Diese Panels 
gewährleisten eine durchgehende und klimaneu-
trale Kühlung des Laderaums auch bei abgestell-
tem Motor. 

Vorkühlen im Sommer ist passé
«Bisher mussten die Fahrzeuge in den Sommermo-
naten morgens zur Vorkühlung an den Stromkreis 
angeschlossen werden. Das entfällt in Zukunft, 
denn die Solarpanels laden die Lithium-Batterie, 
welche die Kühlung in Gang setzt, klimaneutral 
auf», sagt Jürg Artho, Leiter Transport. Zudem ga-
rantiert die autonome Kühlung durch die Solarpa-
nels, auch bei Stopps an Ampeln oder während der 
Auslieferung mit vielen kurz aufeinanderfolgenden 
Abladestationen die Kühltemperatur noch besser 
einzuhalten. Auch das Ladegewicht konnte auf eine 
Tonne Nutzlast erhöht werden. Und: Diese vier Die-
selfahrzeuge gehören zur Euronormklasse 6.

Fahrzeugtaufe – für allzeit gute Fahrt
In einem Festakt Ende Oktober wurden die vier Öko-
Transporter mit ihren Chauffeuren als Paten feier-
lich auf einen weiblichen Namen mit dem Anfangs-
buchstaben «M» getauft. Dies dient zur schnelleren 
Unterscheidung der Fahrzeuge des gleichen Typs. 
Die abgebildeten Kinder sind übrigens alles Kinder 
von menuandmore-Mitarbeitenden.

Bild links: 3. v. l. Heiko Tirok, Leiter Marketing und Verkauf, 
Coolingvans AG; 3 v. r. Visar Behluli, Verkaufsberater Fiat 
Professional, Auto AG Limmattal; 4. v. r. Jürg Artho, Leiter 
Transport menuandmore mit Chauffeuren.

Armsein in Indien – kein Kinderspiel
Seit 2014 unterstützt menuandmore das Mütter-
ausbildungszentrum von SOS-Kinderdorf Schweiz 
im indischen Faridabad. Über CHF 88'000 spende-
te menuandmore gesamthaft und ermöglicht damit 
vielen indischen Kindern das Aufwachsen in fami-
lienähnlichen Strukturen. Denn seit 2014 konnten 
mit dem Geld bereits 16 angehende SOS-Kinder-
dorf-Mütter auf ihre Rolle vorbereitet werden.

Was genau tun SOS-Kinderdorf-Mütter? Ihr All-
tag unterscheidet sich kaum von dem anderer 
Eltern: trösten, spielen, reden, lachen, streiten, 
kochen, aufräumen etc. Da aber viele der zu be-
treuenden Kinder Traumatisches erlebt haben, legt 
die Ausbildung zur SOS-Kinderdorf-Mama einen 
Schwerpunkt auf Entwicklungspsychologie und 
altersspezifische Reaktionen auf Traumata. In Zu-
sammenarbeit mit der Universität New Delhi wur-
den dazu Module erarbeitet, um dank Förderung 
von alternativen Erziehungsmethoden die Mutter-
Kind-Beziehung zu stärken. Neben Pädagogik und 
Psychologie werden allgemeinbildende Fächer wie 
Haushalts-, Ernährungskunde, Erste Hilfe oder 
auch Englisch unterrichtet. Die theoretische Ausbil-
dung erfolgt im SOS-Ausbildungszentrum. 

Rani: Eine Perspektive dank SOS-Kinderdorf
Rani ist ein glückliches Mädchen, das in einem lie-
bevollen, sicheren Zuhause aufwachsen kann und 
von ihrer SOS-Kinderdorf-Mama Amadi unterstützt 
und gefördert wird. 

Solche Momente unbeschwerter Kindheit wären 
für Rani kaum möglich gewesen, wenn sie nicht ins 
SOS-Kinderdorf Faridabad gekommen wäre. Ihre 
biologische Mutter brachte sie in einem nahe gele-
genen Spital zur Welt und verschwand gleich nach 
der Geburt spurlos, da sie sich – unverheiratet und 
in grosser Armut – zu diesem Schritt gezwungen 
fühlte. 

Rani hat nun dank der Aufnahme im SOS-Kinder-
dorf die Möglichkeit erhalten, die Schule zu besu-
chen, und damit eine Perspektive für eine sichere 
Zukunft.

Rapperswil-Jona trifft Faridabad
Am 14. November feiert man in Indien den Geburts-
tag von Jawaharlal Nehru als Kindertag. Dieses 
Jahr hat sich menuandmore dazu etwas Spezielles 
überlegt: Eine Schülergruppe von der Sportschule 
Rapperswil-Jona und Kinder aus dem SOS-Kin-
derdorf in Faridabad lunchten gemeinsam – live 
und verbunden durch Skype. An dieser Skype-
Konferenz konnten sich die Kids austauschen, was 
sie zu Mittag und zum Zvieri essen und was ihre 
Lieblingsgerichte sind. Spontan sangen sich die 
Schülerinnen und Schüler auch noch gegenseitig 
Lieder vor, was sehr berührend war. Diesen grenz-
überschreitenden, interkulturellen Austausch fan-
den die Kinder auf beiden Kontinenten  super und 
hatten eine Riesenfreude daran. 

Flotte Flotte
Bei diesen Fahrzeugen 

wird die Kühlung durch So-
larenergie unterstützt: Da-
mit macht  menuandmore 
einen weiteren grossen 

Schritt, um die Nachhaltig-
keit des Unternehmens zu 

verbessern.
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SOS-Kinderdorf:  

Faridabad ganz nah
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Engagement beim Themenmonat «Zürich isst» im 
Jahr 2015 fand ich super. Wir haben extra für die 
Mittagstische eine tolle und kostenlose Nachhaltig-
keits-Box entwickelt. 

Damit können die Betreuungspersonen den Kin-
dern auf ganz spielerische Art und Weise umwelt-
bewusstes und gesundes Essen näherbringen. Es 
gibt Unterlagen und Spielmaterial vom Food Waste 
über die Produktion der Lebensmittel bis hin zum 
Wasserverbrauch. Die Box mit Infokarten, Bastel-
material und Spielen geben wir auch heute noch an 
interessierte Mittagstische ab.  

Sie haben den Nachhaltigkeitsbericht beim Netz-
werk für nachhaltiges Wirtschaften (öbu) einge-
reicht, damit er unabhängig beurteilt wird. Verraten 
Sie uns das Ergebnis? 
Unser Nachhaltigkeitsbericht 2014 bis 2016 sowie 
weitere 100 Berichte wurden von öbu und ande-
ren Partnern einer qualitativen Überprüfung unter-
zogen. Das gesamte menuandmore-Team hat sich 
riesig gefreut, dass der Nachhaltigkeitsbericht von 
menuandmore, neben Geberit und Nestlé, als einer 
der drei besten Berichte der Schweiz gekürt wurde! 
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Aus Überzeugung veröffentlicht  menuandmore 
alle drei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht. 
2017 war es wieder soweit: Die verantwortungs-
vollste Verpflegungsanbieterin hat ihren dritten 
Bericht nach GRI-Standard publiziert.  

Ein spannender Dialog mit den Stakeholdern im 
Vorfeld legte den roten Faden zu unserem jüngsten 
Nachhaltigkeitsbericht: Entscheidungsträger aus 
Städten und Gemeinden nahmen das Engagement 
von menuandmore für die Nachhaltigkeit unter die 
Lupe. Einen Nachmittag lang wägte man gemein-
sam Ziele ab und gewichtete sie – vom klimaneu-
tralen Transport über das soziale Engagement bis 
hin zum ausgebauten vegetarischen Angebot. Beim 
Thema Ernährung stellte sich die Frage, ob sich 
die Mittagstischverantwortlichen nicht zwischen 
«nachhaltig und gesund» und «beliebt bei Kindern» 
entscheiden müssen. Müssen sie? menuandmore 
ist der festen Überzeugung: Die vermeintlichen Ge-
gensätze «nachhaltig und gesund» und «kinderbe-
liebt» lassen sich mit einer guten Balance sehr wohl 
vereinbaren. Ideen dazu liefert Thomas Hediger, 
Leiter Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement, 
im Interview.    

Herr Hediger, wofür steht der  
«Balance-Akt Kinderverpflegung»?
Alle Eltern und Betreuungspersonen 
wissen, dass die Kinder die «drei Ps: 
Pizza, Pasta und Pommes» lieben. 

Doch gesundes Essen muss nicht im gleichen Atem-
zug bedeuten, dass es den Kindern nicht schmeckt. 
Mit einem ausgewogenen und abwechslungsrei-
chen Menüplan kann man eine gesunde Balance 
zwischen «nachhaltig und gesund» und «kinderbe-
liebt» erreichen. 

Wie stellt sich diese Balance dar?
«Wenn Pasta, dann verwenden wir regelmässig 
Vollkornteigwaren, und auch der Pizzaboden wird 
bei uns aus Vollkorn zubereitet. Damit sind die klas-
sischen Lieblingsgerichte gesünder und schme-
cken dennoch sehr gut. 

Sicherlich ist ein Lupinengeschnetzeltes für Kinder 
gewöhnungsbedürftig. Aber mit Überzeugung, En-

gagement und 
oft auch viel 
Geduld aller Be-
teiligten ist solch 
ein Balance-Akt 
zu schaffen. 

Wie würden Sie 
denn Ihre eigenen 
Kinder vom Es - 
sen von Lupinenge-
schnetzeltem über-
zeugen?
Meine Zwillinge (6) 
probieren zum Glück gerne öfters was Neues. 
Bis zu sechzehn Mal, heisst es, müsse beispiels-
weise so etwas wie der «heiss begehrte» Rosen-
kohl probiert werden, damit er wenigstens toleriert 
wird. Der Weg ist sicherlich nicht einfach, aber ich 
versuche, ihn spielerisch und mit viel Abwechslung 
zu gestalten. Manchmal machen wir ein Ratespiel, 
wer zuerst das Lebensmittel richtig errät. Wir essen 
auch mal mit verbundenen Augen. Ich möchte mei-
ne beiden Mädchen mit Genuss und Freude an eine 
gesunde und nachhaltige Ernährung heranführen 
und sie langsam mit einem verantwortungsvollen 
Ernährungsstil vertraut machen. 

Im Bericht werden in erster Linie die Nachhaltig-
keitsziele und -fortschritte 2014 bis 2016 dokumen-
tiert. Welche Entwicklung sticht besonders hervor?
Abgesehen von unseren Einsparungen im Energie-
bereich und bei den Abfallmengen liegt mir unse-
re Partnerschaft mit der Stiftung SOS-Kinderdorf 
Schweiz besonders am Herzen. Aber auch unser 

Dritter Nachhaltigkeitsbericht:  

Balance-Akt Kinderverpflegung
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Gewonnen!
Jubel bei menuandmore: Die Stadt Zürich hat die 

Mittagstischverpflegung der Volksschulen im Sommer 

2016 in einer öffentlichen Submission neu ausge-

schrieben. Und menuandmore hat überzeugt:  

Bestnoten gibt es für Preis/Leistung, Qualität, Nach-

haltigkeit, Menüangebot und eine umfassende Dienst-

leistungsorientierung von Infrastrukturberatungen bis 

hin zu Kundenanlässen. menuandmore, die Markt-

führerin in der Kinderverpflegung, konnte sich diesen 

Auftrag also auch für die kommenden fünf Jahre bis 

2022 sichern! Das gesamte menuandmore-Team 

freut sich über die Weiterführung der erfolgreichen 

Partnerschaft und ist sehr stolz, dass ihnen die Stadt 

Zürich ihr Vertrauen schenkt. 

Pusch-Tagung: Mehr Nachhaltigkeit von den «Energiestädten» gefragt!«Es freut mich zu sehen, dass zunehmend auch kleinere Städte und Gemeinden dem verantwortungs-
bewussten Umgang mit unseren Ressourcen immer 
mehr Bedeutung beimessen!», sagte Markus Daniel 
in seinem Referat an der Pusch-Tagung im Zürcher 
Volkshaus. Daniel sprach über den grossen Einfluss, 
den die Ernährung auf das Klima hat, und nahm die 
grossen Städte in die Pflicht: «Während sich einige 
Städte ihrer Verantwortung bewusst sind und das 
Thema vorbildlich in Ausschreibungen berücksichti-
gen, gibt es leider noch genügend öffentliche Aus-
schreibungen, die diesem wichtigen Thema nicht die 
gebührende Aufmerksamkeit schenken», sagte er. 
«Wir wünschen uns gerade von Städten und Gemein-
den mit dem Label ‹Energiestadt›, dass sie sich mehr 
mit dieser Thematik auseinandersetzen.»

Schmecken Bio-Produkte 
 

wirklich besser?  
Bio ist auf dem Vormarsch und in aller Munde. Aber: Gibt es 

tatsächlich geschmackliche Unterschiede zwischen biologisch 

und konventionell hergestellten Lebensmitteln? Wir wollten es 

genau wissen und sind dieser Frage gemeinsam mit Kunden, dem 

Genusstrainer Freddy Christandl (Bild unten links) und Bio Suisse 

auf den Grund gegangen. Im Mai des letzten Jahres waren wir auf 

dem Bio-Bauernhof Schluchtalhof und haben das Bio-Angebot 

auf die Probe gestellt. Was wir herausgefunden haben, erzählt 

 Giovanni Feola (Bild oben rechts) von der Tagesschule Blumen-

feld: «Nach dem spannenden Rundgang auf dem Schluchtalhof 

hat Freddy Christandl uns zum Genuss-Workshop gebeten. Wäh-

rend des Workshops haben wir blind Lebensmittel verkostet – die 

einen waren biologisch hergestellt, die anderen konventionell.» 

Feolas Fazit: «Dass man bei Gemüsen und Früchten wirklich einen 

erheblichen Unterschied im direkten Vergleich schmeckt, das 

hatte ich mir schon gedacht. Aber auch Milchprodukte wie Käse 

und Joghurts unterscheiden sich geschmacklich deutlich! Und 

Kürbiskernöl ist in Bio-Qualität intensiver als das konventionell her-

gestellte, das grösstenteils im Detailhandel angeboten wird.» Also 

tatsächlich: Bio schmeckt besser! Und so findet Feola denn auch: 

«Es ist toll, dass menuandmore ihre Produkte zunehmend auf Bio- 

beziehungsweise Knospe-Qualität umstellt wie etwa das Weizen-

mehl. Bei einer Betriebsbesichtigung habe ich kürzlich erfahren, 

dass in der hauseigenen menuandmore-Konditorei jedes Jahr fünf 

Tonnen Knospe-Weizenmehl zu süssen und salzigen Leckereien 

verarbeitet werden.»  

menuandmore  
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Kochja
cken f

ür eine
n gute

n Zweck

Über 400 Kochjacken und -hosen wechseln den 

Besitzer und wandern von menuandmore zu TEXAID 

und Caritas. Der Wechsel zu einem nachhaltigeren 

Berufswäscheanbieter 2017 machte es möglich, dass 

menuandmore eine Vielzahl an alten Kochjacken 

und -hosen den beiden Hilfsorganisationen spenden 

konnte. 



Lust auf
 mehr:  

Klappe –
 und bitt

e! 

menuandmore holte Schulkinder vor die Kamera und 

drehte mit ihnen einen neuen Image-Film. Drehort im 

Sommer 2017 waren das altehrwürdige Schulhaus Korn-

haus und der fortschrittliche Bio-Bauernhof Leimbihof 

in Zürich. Der zweiminütige Kurzfilm gibt Einblick in die 

spannende Welt von menuandmore und zeigt, was dem 

Unternehmen besonders am Herzen liegt: der verant-

wortungsvolle Umgang mit den qualitativ hochwertigen 

Lebensmitteln und die kindergerechte Zubereitung der 

Mahlzeiten.  

Judith Krepper, Leiterin Marketing und Kommunikation: 

«Der Film macht Lust auf mehr: auf mehr Information, 

ein persönliches Kennenlernen oder auf ein unverbind-

liches Probeessen.» Mit dem Schulhaus Kornhaus und 

dem Leimbihof habe menuandmore «tolle Drehorte» und 

«ganz wunderbare Schulkinder» gefunden, «die am Dreh 

eine Riesenfreude hatten». 
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Hoch auf den Pilatus
Mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Gipfel 

des Pilatus: Das ganze menuandmore-Team war am 

diesjährigen Betriebsausflug zu diesem Bergerlebnis 

eingeladen. Nach den Thementagen der letzten Jahre 

(«Salz» mit einer Besichtigung der Rheinsalinen, einer 

ganztägigen Brandbekämpfungs- und Feuerlösch-

schulung in einem Feuerwehrausbildungszentrum) war 

2017 nun die Zentralschweiz das Ziel. Für die meisten 

menuandmore-Mitarbeitenden war es das erste Mal, 

dass sie mit der beeindruckenden Zahnradbahn auf 

über 2000 Meter gefahren sind. Auch wenn das Wetter 

es nicht allzu gut meinte, konnte man unter den dichten 

Nebelwolken das schöne Luzern zumindest erahnen. 

Wieder vom Höhenflug zurück, boten der spannende 

Gletschergarten, das Spiegellabyrinth und das Bourbaki 

Panorama dem ganzen Team weitere aussergewöhnliche 

Erfahrungen. 

Seit 2017 ist menuandmore Gönnermitglied bei der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Ernährung SGE. Die SGE führte Schulungen mit folgendem 
Thema durch: «Ernährungspsychologie am Mittagstisch: Know-how zur 
Förderung von genussvollem, gesundem und nachhaltigem Essen». Die Re-
ferentin war Ronia Schiftan, Fachverantwortliche Psychologie und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement in der SGE. Über 200 Mittagstischverant-
wortliche haben diese Schulungen besucht und erfahren, dass Essen weder 
als Belohnung noch als Strafe dient und dass man während des Essens 
auch nicht «erziehen» sollte. Zudem sollten die Kinder zum Probieren einge-
laden werden. Last but not least fördert eine gute, aufgelockerte Stimmung 
am Mittagstisch auch den gesunden und nachhaltigen Essgenuss.

SGE-Schulungen für gesundes Essen

Landliebe:  

Da kommt unser Essen her  

Die achtjährige Anna ist schon ganz aufgeregt. Mit über 700 Zürcher 

Kindern reist sie an diesem Mittwochnachmittag nämlich zum Leimbihof. 

Mit dem Zug geht es zum Bahnhof Leimbach, und von da aus auf einen 

Spaziergang zum Bio-Bauernhof. Anna und ihre Gruppe möchte zuerst zur 

Kutsche gehen, «die ist nämlich immer so beliebt und ich will nicht warten 

müssen», sagt sie. Im Anschluss an die Kutschfahrt geht es nun weiter in 

den Hühnerstall. «Das stinkt hier aber», sagt sie und hält sich wegen des 

Ammoniakgeruchs erst einmal die Nase zu. Nach dem Blick in den Stall 

heisst es, sorgfältig die Eier zu putzen und in den Karton zu legen. Dann 

sind die Mailänderli dran, die verziert werden wollen. Mit viel Liebe malt 

Anna den Zuckerguss aufs Herz. «Das ist für Mami», sagt sie stolz und 

springt schon weiter zu den Duftsäckchen. Ein wenig Lavendel und Lin-

denblüten – «Hmh, das schmeckt fein!» –  und dann finden wir Anna beim 

Rapsöl wieder. «Das mache ich für Papi, der kocht so gerne», sagt sie. 

Nachdem sie eine Runde mit den Trettraktoren gedreht, Most gepresst, 

geschwungen, ein Blumentöpfchen bepflanzt und Müesli abgepackt hat, 

ist sie nun müde geworden. Zum Glück ist es schon Zeit für den Zvieri, 

und so setzt sie sich mit ihrer Gruppe ans Feuer, um ihren Maiskolben zu 

rösten. Was ihr denn am meisten Freude bereitet habe, wollen wir wissen: 

«Ich fand Pferd und Wagen und die Melkkuh super. Ich wusste gar nicht, 

dass eine Kuh so viel fressen kann!», lacht sie und knabbert genüsslich an 

ihrem Maiskolben. 

 Die SGE-Präsenta-
tion sowie das Referat 

als Video finden Sie im 

menuandmore-Download-

center unter der Rubrik 

 «Schulungsvideos».

menuandmore  
news
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Dance and 
Move

Musik und Tanz standen bei der Abendveranstaltung im September 

im Mittelpunkt. Über 200 Kundinnen und Kunden von  menuandmore 

wagten sich im Zürcher Tanzwerk101 aufs Parkett. In einem der 

drei angebotenen Tanzworkshops Country Line, Street Dance oder 

Salsa konnten die Gäste ihrem Temperament freien Lauf lassen und 

folgten mit viel Schwung dem Rhythmus der Kulturen. Nach diesem 

bewegenden Work out empfing das Team Verkauf und Kundenbe-

treuung die Gäste im Eventsaal themengerecht mit einer Caipirinha. 

Dann nahm die  menuandmore-Küchenequipe die Gäste mit auf eine 

kulinarische Reise nach Südamerika und reichte eine feine Auswahl 

südamerikanischer Spezialitäten. Musikalisch ging es weiter nach 

Spanien: Giovanna Dominguez verzauberte das Publikum mit ihrer 

temperamentvollen Flamenco-Darbietung: Mit Kastagnetten tanzend, 

inszenierte sie pure spanische Leidenschaft. Das südamerikanische 

Duo von Miguel Ramirez zog die Gäste schliesslich mit Gitarre und 

Harfe binnen Sekunden in seinen Bann und riss sie von den Hockern: 

Voller Begeisterung stimmte das Publikum in die Lieder mit ein und 

verwandelte den Eventsaal kurzerhand in eine grosse Tanzfläche, auf 

der es die erlernten Tanzschritte zeigte.   

So sieht es aus beim  Samichlausmenuandmore hat gehört, dass eine Schar Kinder aus Bubikon schon 

lange wissen wollte, wie und wo der Samichlaus mit dem Schmutzli 

wohnt. Diesen Wunsch haben wir ihnen erfüllt: Die 25 Kinder konnten 

den geheimnisvollen Mann mit dem langen Bart und dem roten Mantel in 

seinem Häuschen im Wald besuchen. Mit einem festlich geschmückten 

Bus fuhren die Kinder bis zum Waldrand in Männedorf. Sie stapften durch 

den winterlichen Wald, bis sie schliesslich das Samichlaus-Hüsli entdeck-

ten. Aufgeregt und mit grossen Augen betrat ein Kind nach dem anderen 

das lichterfüllte und weihnachtlich geschmückte Waldhaus. «Ich habe ein 

bisschen Angst vor dem Schmutzli!», flüstert Zoë ihrer Freundin vor der 

Tür noch zu, aber dann wurde sie schon weiter in die Stube geschoben. 

Und hier duftete es nach Mandarinen und Tee. Zoës Sorge verflog rasch, 

als der Samichlaus mit leiser Stimme begann, Geschichten über die Tiere 

im Wald zu erzählen. Die Kinder hingen an seinen Lippen und hörten ihm 

gespannt zu. Als der Schmutzli die Hütte betrat, ging ein Raunen durch 

die Kinderschar. Sobald er aber Äpfel und Nüsse aus seinem grossen 

Sack verteilte, verflog die Scheu, und die Kinder wollten Selfies machen 

– natürlich mit beiden, dem Samichlaus und dem Schmutzli nebendran! 

Während sie dann Lebkuchenherzen verzierten, erzählten die Kinder, was 

sie sich alles wünschen, und verrieten uns auch, dass sie das Jahr über 

ganz brav gewesen seien. Am späten Nachmittag fuhren sie zurück in 

die Stadt. Die begeisterten Kinder, beglückt mit vielen feinen Sachen aus 

dem Chlaus-Sack, wurden von ihren Eltern empfangen. 

menuandmore  
news
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Nathalie Meier, 
Administration
Seit Mai 2017 
arbeite ich im Team 
Administration.  

24 Jahre war ich Flight Atten-
dant, 15 Jahre davon Maî-
tre de Cabine. Bevor ich zu 
 menuandmore kam, habe ich 
drei Jahre bei Chocolat Frey als 
Teamleiterin im Besucherzen-
trum gearbeitet. Meine Freizeit 
verbringe ich gerne mit meiner 
13-jährigen Tochter, liebe es im-
mer noch, zu reisen und  fremde 
Kulturen kennenzulernen. In 
meinem Gepäck habe ich immer 
ein gutes Buch, und abends 
koche ich leidenschaftlich gerne 
mit Freundinnen und Freunden. 

Fabian Fa ar oni, 
 Einkauf
Als gelernter Koch 
mit Hotelfach-
schulabschluss im 

Belvoirpark als dipl. Hotelier war 
ich bis vor Kurzem Purchasing 
Manager bei Sheraton Hotels 
Zurich. Bei menuandmore 
möchte ich dazu beitragen, 
dass wir für die Kinder die 
bestmöglichen Lebensmittel 
stets mit dem Gedanken an die 
Nachhaltigkeit einkaufen.
Ich liebe jegliche Sportarten 
von Schwimmen und Joggen 
über Squash bis zu American 
 Football. Gerne teste ich neue 
Restaurants aus, um bei der 
Frage auf dem Laufenden zu 
bleiben, welche Gerichte und 
Lebensmittel in und out sind. 

Sara Mertens,  
Administration
Ich darf seit Mai 
2017 die Abteilung 
Administration lei-

ten und betreue zudem unsere 
kaufmännische Lernende. Ich 
bin diplomierte Betriebswirtin 
für Tourismus und gelernte Ho-
telfachfrau. Zuvor habe ich fünf 
Jahre als Executive Assistant 
in internationalen Unterneh-
men gearbeitet. Hier möchte 
ich reibungslose Prozesse im 
Bestellbüro und in der Adminis-
tration für zufriedene Kunden 
gewährleisten. Mit sechs Jahren 
begann ich mit Volleyball und 
betreue auch eine Damen- und 
Mixed-Mannschaft im TV Hinwil. 
An verregneten Wochenenden 
widme ich mich gerne meiner 
Nähmaschine.

Florian Borter, 
Betrieb
Ich bin gelernter 
Lebensmitteltech-
nologe, eidg. Füh-

rungsfachmann mit einem BSc 
in Betriebsökonomie und konnte 
viel Erfahrung in der Industrie, 
bei KMUs, im Transport und 
auch in der Küche sammeln. 
Zuletzt war ich Produktionsleiter 
bei Lindt & Sprüngli (Schweiz) 
AG sowie bei Döhler GmbH in 
Darmstadt.
Ich möchte bei menuandmore 
die gesamte Wertschöpfungs-
kette weiterentwickeln, um un-
sere Marktführerschaft ausbau-
en zu können. In meiner Freizeit 
koche ich gerne, gehe ins Kino 
und bin in der Natur beim Wan-
dern oder Mountainbiken.

Corinne Parrat,  
Finanzen
Ich zähle seit 
Dezember 2016 
als kaufmänni-

sche Angestellte zum Team. Als 
gehörlose Frau hatte ich zuvor 
über drei Jahre nach einer Stelle 
gesucht. Aber auch nach vielen 
Absagen liess ich mich nicht 
entmutigen und bewarb mich 
auf dem klassischen Weg auf 
die damals ausgeschriebene 
Position. Da ich hervorragend 
Lippen lesen kann, ist auch das 
direkte Gespräch kein Problem. 
Als ehemalige «Miss Handicap» 
habe ich ein Buch mit dem Titel 
«Meine Augen hören» geschrie-
ben. Ich möchte die hörende 
Ge sellschaft aufrütteln und das 
Bewusstsein für gehörlose Men -
schen in der Schweiz schärfen.

Herzlich willkommen
Ganze drei Mal werden bei menuandmore alle Spei-
sen degustiert, bevor sie das Okay erhalten und zur 
Verpackung freigegeben werden. 

Den letzten und entscheidenden Schliff bekommen 
die Menüs dann jedoch bei der Regeneration kurz 
vor dem Mittagessen in der jeweiligen Betreuungs-
einrichtung. 

Damit das Regenerieren optimal ablaufen kann und 
auch neue Mittagstischverantwortliche zu diesem 
Know-how kommen, hat menuandmore dazu nun 
Schulungsvideos gedreht. 

So stehen die Infos allen Mitarbeitenden in den 
Betreuungseinrichtungen jederzeit zur Verfügung: 
Die Infofilme vom Wärmen im Wasserbad über den 
 Electrolux- bis hin zum Gastro-Steamer stehen 
 jederzeit abrufbar im menuandmore-Download-
center bereit. 

Richtig regenerieren
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Die Schulungsvideos  

finden Sie im Download-

center von menuandmore 

unter der Rubrik 

 «Regenerationsvideos». 

www.menuandmore.ch



Tschüss, bis zur 
nächsten Ausgabe.

Menu and More AG    Sihlquai 340    8005 Zürich    044 448 26 11
info@menuandmore.ch    www.menuandmore.ch


