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Vegan freundliche Mensa 
Wie bereits 2014 und 2015 möchte PETA mit der 
Auszeichnung zur vegan-freundlichen Mensa nicht nur 
ein abwechslungsreiches und konstant veganes 
Speisenangebot honorieren, sondern auch ein 
zusätzliches Engagement rund um das Thema vegane 
Ernährung im Rahmen der Hochschulgastronomie 
würdigen und den themenbezogenen Austausch 
anregen. 
Der Beitrag des Studierendenwerks Paderborn zum 
Thema vegane Ernährung bietet sowohl Anregung und 
Motivation für andere Hochschulgastronomen, als 
auch für andere Großküchen, die unserem positiven 
Beispiel folgen können. Mit der Vergabe von drei 
Sternen (=Höchstwertung) für die vegan-freundlichste 
Mensa sind unsere Aktivitäten belohnt worden. 
 

Wir unterwegs / Wir sind aktiv! 
Frau Horn und Herr Hake sind beim veganen 
Workshop in vom 21. bis 23. Oktober 2016 in 
Bringhausen am Edersee gewesen. Dort Stand die 
Vielfalt des veganen Lebensmittelangebots in Theorie 
und Praxis auf dem Programm. 
Frau Rieger und Herr Wolf haben am 25. und 26. 
Januar 2017 am Netzwerktreffen der Einkäufer in der 
Arbeitsgemeinschaft NRW teilgenommen. Hierbei 
ging es neben verschiedenen anderen 
Tagungsordnungspunkten um die Weiterentwicklung 
des Einkaufes im Netzwerk. Es ist ein interessanter 
und erfolgversprechender Prozess begonnen worden. 
Aus dem gleichen Grund ist Herr Wolf am 30. und 31. 
Januar mit der sechsköpfigen Gruppe, die daran 
arbeitet, in Hamburg gewesen. Dort wurde die 
Zentrale einer Einkaufsplattform besucht. Die 
Funktionalität der dort selbstentwickelten Software 

für den Anwender sowie im BackOffice, waren die 
hauptsächlichen Gründe für den gemeinsamen Termin 
in Hamburg. 
Herr Wolfgang Meyer nimmt vom 15. bis 17. Februar 
an einem Seminar aus einer Führungsseminarreihe 
des DSW teil, an welcher schon verschiedene andere 
Führungskräfte aus Paderborn teilgenommen haben. 
Herr Braun pflegt einen guten Kontakt zum DSW, 
unter anderem wurden  die von ihm vorgeschlagenen 
Rezepte zum Weltvegantag 2016 allen 
Studierendenwerken in ganz Deutschland als 
Empfehlung zur Verfügung gestellt. Über diesen guten 
Kontakt bekam Herr Braun die Einladung am 
„Kochwerk“ in Frankfurt teilzunehmen, das ist die 
Gruppe, die die Rezepte für Mensa Vital 
zusammenstellt, prüft und gegebenenfalls in die 
Menülinie aufnimmt. Da Herr Braun nicht selbst in der 
Zubereitung tätig ist, hat er die Möglichkeit der 
Teilnahme an Herrn Hake weitergegeben. Herr Hake 
wird das Studierendenwerk dort vom 28. Februar bis 
2. März vertreten. 
Frau Bentfeld-Möhring aus dem Lädchen wird mit 
Frau Rieger aus dem Einkauf am 10. März die 
Lekkerland-Messe in Dortmund besuchen. Neben 
neuen Warenangeboten soll dort die Präsentation der 
Waren angeschaut werden. Nachdem der Tabak aus 
dem Lädchen verbannt wurde, sind dort 
Möglichkeiten entstanden und auch genutzt worden, 
die anderen Waren besser zu präsentieren und mehr 
davon zu verkaufen. 
Am 29. März werden die Betriebsleiter der 
Gastronomie das Kölner Studierendenwerk besuchen. 
Die Einladung dazu ist entstanden, weil die Kölner 
Betriebsleiter im Jahr 2016 einen Besuch in Paderborn 
im Rahmen ihrer Klausurtagung absolviert haben. Die 
„Kölner“ haben sich in Paderborn gut aufgenommen 
gefühlt und die ein oder andere Idee mitgenommen. 
Wir sind gespannt, was wir zu sehen und zu hören 
bekommen. 
Vom 30. Mai bis 2. Juni werden Frau Trempel und 
Herr Rüsenberg an der TrendTour des Netzwerks 
kulinaria teilnehmen. Dort werden sie mit 
Teilnehmern anderer Studierendenwerke aus ganz 
Deutschland zusammenkommen und hinter die 
Kulissen von ca. 20 Betrieben der Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung schauen dürfen. 



Wir unterwegs / Internorga`17 
Die Internorga findet dieses Jahr vom 17. bis 21. März 
statt. Im vergangen Jahr haben einige Kolleginnen und 
Kollegen aus dem gastronomischen Team diese 
Leitmesse besucht. Hier durften wir einige Plätze in 
den Bussen des DEHOGA Lippe belegen. Falls in 
diesem Jahr wieder Interesse besteht, wäre Herr Wolf 
für eine kurze Nachricht dankbar. Frau Rieger kann 
dann versuchen, Eintrittskarten über die Lieferanten 
zu bekommen. 
 

Wir unterwegs / wer möchte? 
Für die Küchenhilfen der Speisenzubereitung, die 
Beiköche und die Köche bieten wir eine Teilnahme an 
folgenden Seminaren/Workshops an: 
 

Multi-Kulti-Küche 28. März 17 in Osnabrück 
Hier sind alle die gefragt, die offen für Neues sind. 
Einsetzbar ist das Thema Multi-Kulti-Küche nahezu in 
allen gastronomischen Betrieben des Studierenden-
werks. In dem Workshop lernen Sie  die Zutaten aus 
verschiedenen Regionen und Ländern kennen. Sie 
lernen auch, dass es um mehr geht, als nur 
Schweinefleisch gegen ein anderes Fleischprodukt zu 
ersetzen, denn nicht überall wird so viel Fleisch 
gegessen, wie bei uns. Und Sie lernen Rezepturen 
kennen, mit denen Sie Menschen über alle Kultur- und 
Altersgrenzen hinweg begeistern können. Egal, ob in 
der klassischen Gastronomie oder in der 
Gemeinschaftsverpflegung. 
 

sous-vide 4. April 17 in Osnabrück 
Die sanfte Garmethode, für uns einsetzbar in der 
Mensula oder am Aktionsstand der Mensa Academica. 
In dem Workshop erfahren Sie, welche Handgriffe 
nötig sind, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. 
Außerdem bekommen Sie vermittelt, wie ein sous-
vide Mise en Place zu handhaben ist. 
 

Burger & Hotdogs 5. September 17 Bielefeld 
Das Grill|Café und der Aktionsstand der Mensa 
Academica wären mögliche Standorte. Vielleicht 
möchte aber auch das Team der Caféte irgendwann 
mal Hotdogs aufnehmen. 
Der Burger hat nahezu jeden gastronomischen 
Bereich erobert. Fast kein anderes Gericht eignet sich 
mehr dazu, immer wieder neue Kreationen 
auszuprobieren. Neuerdings möchte es  der Hotdog 
dem Burger gleichtun. Auch hier gibt es moderne 
Kreationen, die weit über die bekannten Varianten 
mit Würstchen oder Hackfleischrolle hinausgehen. 
 

Fingerfood & Glasfood 7. November 17 Bielefeld 
Catering oder kalte Küche, die Erfahrungen dort in 
Zubereitung und Umgang mit Fingerfood & Glasfood 
sind schon heute gut. Vielleicht bringt ein solcher 
Workshop trotzdem neue Impulse, die uns im 
täglichen Geschäft neu motivieren können. 

…wir unterwegs / wer möchte? 
Im Rahmen der Projektwoche Prüfungsvorbereitung 
der Auszubildenden aller Studierendenwerke in NRW 
und Osnabrück gibt es noch verschiedene 
Teilnahmemöglichkeiten: 
 
Montag, 6. März 17 
Tagsüber verbringt die Gruppe der 10 Azubis den Tag 
in der Bäckerei Goeken, Frau Trempel begleitet die 
Gruppe, eine weitere Begleitperson kann mit, wenn es 
der Urlaubsplan/Krankenstand ermöglicht. 
Abends ist ein GeoCoaching durch die Stadt geplant, 
hier werden die drei Gruppen von Frau Ruiges, Herrn 
Junghans und wahrscheinlich durch Herrn Thiele 
begleitet. Anschließend gibt es einen gemütlichen 
Ausklang. 
 
Dienstag, 7. März 17 
Ein Thementag „Fisch und Krustentiere“. Herr Hansen, 
ein Fischfachberater der Fa. Transgourmet, wird in der 
Küche der Mensa Forum einen hoffentlich 
unvergesslichen Tag für die Azubis gestalten. Ein 
Seeteufel mit Kopf, ein kleiner Thunfisch oder Bonito, 
lebender Hummer, Seezungen und Garnelen, es wird 
viel zu staunen geben. An diesem Tag dürfen ein oder 
zwei Personen aus unserem Kreis teilnehmen. 
Abends geht es in den Kletterpark nach Borchen, 
begleitet durch ein oder zwei Personen von uns. 
 
Mittwoch, 8. März 17 
Herr Braun fährt mit der Gruppe zur Fleischerei 
Sander in Augustdorf. Dort werden Kalbskeule 
ausgelöst, Kalbsbratwürstchen hergestellt und es gibt 
sicher noch vieles mehr zu sehen. Auch hier kann eine 
weitere Person mitfahren, wenn es der Dienstplan 
erlaubt. 
 
Donnerstag, 9.März 17 
Vormittags kommt Herr Geiß, ein Referent und 
Kochbuchautor, der das Thema „vegan“ im Workshop 
behandelt. Hier wird eine Person teilnehmen. 
 
Alle von uns teilnehmenden Personen werden bei den 
Außenterminen die beiden Fahrzeuge, einen PKW und 
einen Siebensitzer fahren, die Teilnehmer sind nur 
Beifahrer. 
Aus dem Kreise der begleitenden Personen werden 
wir mindestens eine Person stellen, die am Freitag 
beim Wettbewerbskochen in der Küche anwesend ist, 
um kleine Hilfestellungen zu leisten, wenn jemand 
etwas sucht oder mit der Küchentechnik nicht 
zurechtkommt. 
 
Wer an einem Termin unter wir unterwegs / wer 
möchte? teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei 
Herrn Braun. 


