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Vorwort 
Von vielen Seiten ist der Wunsch an mich 
herangetragen worden, allen im gastronomischen 
Team etwas mehr Information zukommen zu lassen. 
Tatsächlich stelle ich fest, dass sich eine gut gemeinte 
Information auf den verschiedenen Informations-
wegen so verändert, dass hinterher eine falsche oder 
unvollständige Information ankommt. Dem möchte 
ich nun mit einer in unregelmäßigem Abstand 
erscheinenden Infopost entgegenwirken. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht  E. Wolf 
 

Vielen Dank! 
Das zurückliegende Jahr 2016 war aus 
gastronomischer Sicht erfolgreich. Die meisten 
Betriebe haben sich positiv entwickelt. Die Gründe 
dafür sind verschieden. Es gibt Faktoren, die wir nicht 
beeinflusst haben, so hat z. B. die HSHL deutlich mehr 
Studierende aufgenommen.  
Es gibt aber ganz viele kleine und große Faktoren, die 
wir selbst beeinflusst haben. Hier zahlt sich bei 
manchen Betrieben der stetige Blick auf die 
Warenkosten und damit auf den täglichen Umgang 
mit den Lebensmitteln aus. Auch beim Personal-
einsatz und den damit verbundenen Kosten gibt es 
vorbildlich handelnde Teams, die mit Zusammenhalt 
und Einsatzfreude manche steile Klippe umschifft 
haben. 
Verschiedene Umstellungen haben viel bewirkt: Im 
Lädchen gibt es keinen Tabak mehr, dem betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnis schadet das nicht. Im 
Grill|Café ist abends nun ab 19 Uhr geschlossen, was 
insgesamt deutlich Kosten spart. Im Gegenzug wurde 
das Grill|Café abends oft für Sonderveranstaltungen 
gebucht, die zur positiven Entwicklung beitrugen. Herr 
Walther hat dann auch noch neue Möbel „spendiert“, 
die das Bild des Gastraumes deutlich verändern. Die 
Mensula bietet keinen „a la carte“-Service mehr an. 
Nun gibt es ein wöchentlich wechselndes Auswahl-
menü mit Vorspeise, drei Hauptgerichten zur Wahl 
und einem Dessert. Da freuen wir uns über ca. 50 % 
Umsatzzuwachs und Verringerung der Warenkosten 
von 56 % auf 42 %. Natürlich wirkt sich unser Einsatz 
in Staumühle ebenfalls positiv aus, dazu später mehr. 
 

 

Das Betriebsfest – Termin 2017 
Wir durften 2016 gemeinsam ein schönes Fest feiern! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele haben mitgeholfen und unsere Lieferanten 
haben uns unterstützt. Die Bedenken, eine Feier in 
den eigenen Räumen kann nicht für alle schön 
werden, waren nach dem Abend schnell vergessen. 
Auch das Betriebsfest 2017 wird in den eigenen 
Räumen stattfinden, organisiert wird die Feier von 
den Auszubildenden des Studierendenwerks. Hier 
kommen die gastronomischen Auszubildenden mit 
denen aus der Verwaltung zusammen, um uns allen 
einen außergewöhnlichen Abend am 22. September 
2017 zu gestalten; wir sind gespannt. 
 

Aktuelles aus der Caféte 
Das warme Speisenangebot der Caféte bedurfte 
dringend einer Veränderung. Dort gibt es nun seit 
dem 9. Januar Pellkartoffeln in immer neuen Kre-
ationen. Wir sind gespannt, ob das auf Dauer bei den 
Gästen ankommt. Beim Blick auf die Preise ist uns 
aufgefallen, dass wir den einen oder anderen Preis 
dringend neu kalkulieren mussten, auch auf Grund 
einer Preiserhöhung von Bäcker Goeken. Die zu 
verändernden Preise, wurden ebenfalls zum 9. Januar 
angepasst. 
Neu sind dort zwei Bildschirme und die Beklebung 
über die ganze Breite der Ausgabe im oberen 
rückwärtigen Bereich. 
Es lohnt sich ein Besuch, um einen Blick auf die 
Neuerungen zu werfen. 
 



Ein Bilderätsel aus 2016!

Wer ist das auf dem Bild?

Bild Siegen 2016

Bild Siegen 2016

Ausweis der Nährwerte 
Mit viel Fleißarbeit von Frau Horn und Herrn Klassen 
sind wir nun schon länger gut darauf vorbereitet, in 
Zukunft die Nährwerte unserer Speisen auszuweisen. 
Wir warten nur noch darauf, dass unser Internet-
auftritt in einer neuen Version programmiert wird, 
was im Frühjahr 2017 geplant ist. Steht die neue 
Programmierung, wird der Ausweis der Nährwerte auf 
dem Speiseplan im Internet umgesetzt. Wer sich mal 
Speisepläne anderer Studierendenwerke im Internet 
angesehen hat, kann beurteilen, wie selten so etwas 
zu finden ist.  

 
Azubi-Projektwoche 
Die Auszubildenden im Beruf Köchin/Koch der 
Studierendenwerke NRW und Osnabrück nehmen seit 
vielen Jahren an einem intern durchgeführten Azubi-
Kochwettbewerb teil.  
Nachdem in den letzten Jahren dieser Wettbewerb 
durch das Studierendenwerk Siegen ausgerichtet 
wurde, findet der Kochwettbewerb ab 2017 erstmalig 
in Paderborn statt. 
Der „Wettbewerb“ ist für die Auszubildenden des 
dritten Ausbildungsjahres eine Projektwoche zur 
Prüfungsvorbereitung. 

Die zehn teilnehmenden 
Auszubildenden werden in der 
Zeit vom 5. – 10. März 2017 in 
unserem Boardinghaus am 
Mersinweg wohnen. Am 
Montag besuchen sie die 
Bäckerei Goeken in Bad 
Driburg. Dienstag werden sie 
von Herrn Hansen von der 
Firma Transgourmet zum 

Thema Fisch und Krustentiere 
geschult. Am Mittwoch geht´s 

zur Fleischerei Sander nach 
Augustdorf, dort wird von 
allen Auszubildenden unter 
fachkundiger Aufsicht 
selbst Hand angelegt. 
Donnerstag und Freitag 
wird dann in Theorie und 
Praxis das Können der 

Auszubildenden bewertet, 
sehr ähnlich, der bevor-
stehenden Abschlussprüfung. 
Der theoretische Teil wird 
aus Aufgaben zusammen-
gestellt, die genauso in der 
Abschlussprüfung zu lösen 
seien könnten. 
 

 
Anhand eines Warenkorbs 
(Lachs, Kalbsoberschale und 
Rhabarber müssen verwendet 
werden) erstellen die Azubis 
ein Menü und dazu eine 
Warenanforderung inklusive 
Kalkulation, was alles 
zusammen vorab eingereicht 
werden muss. Am Freitag wird 
dann in einer der Abschluss-

prüfung sehr ähnlichen 
Wettbewerbssituation das von den Azubis selbst 
erstellte Menü zubereitet, Gästen serviert und von 
Prüfern bewertet. 
 

Unser Einsatz in Staumühle 
Die Notunterkunft wird oder ist bereits zu einer 
Zentralen-Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) umfunk-
tioniert. Das hat zur Folge, dass dort in die bauliche 
Substanz investiert und das Betreuungskonzept 
verändert wird. 
Sind die Planungen für die Veränderungen seitens der 
Bezirksregierung in Detmold abgeschlossen, wird das 
Lager neu ausgeschrieben, d. h. die Sozialverbände 
und privaten Firmen, die so ein Lager betreiben 
können, dürfen sich darum bewerben. So ist nicht 
sicher, dass die Malteser das Lager noch weiter 
betreiben. Da wir von den Maltesern beauftragt sind, 
andere Sozialverbände aber mit anderen Caterern 
zusammenarbeiten, hängt unser Einsatz auch vom 
Betreiber des Lagers ab.  
Für den Blick in die Zukunft gibt es aber noch andere 
wichtige Dinge. So ist bis Ende 2018 geregelt, dass die 
Flüchtlingsverpflegung zum Zweckbetrieb der 
Studierendenwerke gehört. Läuft diese Regelung ohne 
Verlängerung durch das Bundesfinanzministerium aus, 
müssen wir dann unser Engagement überdenken. 
Sicher ist aber, dass wir uns alle im gastronomischen 
Team darüber freuen können, wie gut und reibungslos 
das läuft.  
Von meiner Seite ein großes Dankeschön an alle! 
 

Und wie geht´s weiter? 
  

 

Gibt es genügend zu berichten, wird die nächste 
Infopost zusammengestellt.  
Wer einen Bericht zu einem Thema wünscht, meldet 
sich bitte. Ob Jubiläen, Renteneintritte oder sonst 
etwas persönliches hier Platz finden darf, muss noch 
geklärt werden.  
 
Na dann bis zum nächsten Mal            
 
Ihr Erhard Wolf 
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