Casino - Kantine im Kreishaus Lippe:
Küchenkonzept im Wandel

Seit drei Monaten erst arbeitet Robert Ciazynski als Küchenleiter im „Casino“, der Kantine im Kreishaus Lippe in
Detmold. Zwar wurden auch vorher schon Produkte aus der
Region bezogen, wie beispielsweise Eier, ausbaufähig ist
das Regionalkonzept laut Ciazynski aber allemal: „Ich habe
bemerkt, dass zuvor viel mit Tiefkühlprodukten gearbeitet
wurde und das wollte ich ändern.“ Seither arbeitet das
Küchenteam des Integrationsbetriebes der Lebenshilfe mit
frischem Gemüse aus der Region.

Angaben zur Kantine:
Anzahl Mittagessen am Tag:
Zielgruppe:
Anzahl Lieferanten:
Belieferungsfrequenz:
Öffentlicher Zugang zur Kantine:
Produktionssystem:

Ziel ist es, die bestmögliche Qualität durch frische und regionale Produkte zu erreichen. Der Speiseplan wechselt täglich
und bezieht saisonale Lebensmittel mit ein. Und die Gäste
haben auch schon eine Veränderung bemerkt. Während der
Essensausgabe erhält das Küchenteam regelmäßig positive
Rückmeldungen und wird dadurch in seinem Umdenken bestärkt. Nach Meinung des Küchenleiters sind frische Produkte
um einiges ergiebiger als Tiefkühlprodukte, wodurch sich der
Preisunterschied de facto nur gering bemerkbar macht.

Integrationsbetrieb ist eine Bereicherung

400 Portionen
Beschäftigte, externe Gäste
10
2 Mal pro Woche
ja
Cook & Serve

In der Kantine im Kreishaus Lippe arbeiten Menschen mit
und ohne Behinderung gemeinsam. Das Küchenteam besteht
aus 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen circa die
Hälfte eine Behinderung hat. „Das klappt sehr gut“, meint der
Küchenleiter, „alle sind engagiert und das macht die Arbeit
sehr angenehm.“
Zudem profitiert die Kantine auch von den Arbeiten der angegliederten Lebenshilfe-Werkstätten. So werden beispielsweise
im Bereich Gartenbau Tomaten angebaut und Säfte aus Rhabarber, Äpfeln oder anderen Obstsorten hergestellt, die dann
an die Kantine geliefert werden. Die Umstellung bezieht sich
aktuell vorwiegend auf den Gemüsebereich. Schritt für Schritt
soll aber auch der Regional-Anteil von anderen Produktgruppen wie Fleisch oder Kartoffeln ausgeweitet werden.

Kontakt:

Regionalität bedeutet für uns …
„Regionale Produkte stammen für uns
aus dem Kreisgebiet.“

Robert Ciazynski
Casino im Kreishaus Lippe, gemeinnützige bistro & kaffeebar
unErwartet GmbH
Felix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold

www.100-kantinen.nrw.de

