
 

Liebe Kongressteilnehmer, 

 

Ein herzliches Grüß Gott an alle Teilnehmer des 5. Kongresses für Kita- und 

Schulverpflegung.  

Wir leben heute in einer Zeit, in welcher alles rund um Ernährung 

sprichwörtlich „in aller Munde“ ist, andererseits aber Verbraucher, Eltern, und 

auch unsere Schüler mit einer übergroßen Fülle an guten Informationen, aber 

auch schlechten Botschaften zu diesem Thema fast schon überfordert werden.  

Wie ernährt man Kinder wirklich so, dass sie zu gesunden, genussfreudigen, 

aber maßvollen Erwachsenen heranwachsen? Was sind die wirklichen 

Bedürfnisse der Kinder, wie kriege ich als Mutter und/oder Vater die Kurve, mit 

meinen Kindern Rituale gemeinsamer, schmackhafter Mahlzeiten zu erleben 

und sie gleichzeitig auch während der Schulzeit gesund versorgt zu wissen.  

Ich bin überzeugt davon, dass dies nur in partnerschaftlichem Zusammenspiel 

von Schülern, Lehrern und Eltern und natürlich den jeweiligen Institutionen 

eine Aussicht auf Erfolg haben wird. Nur dann, wenn wir alle bereit sind, uns 

für eine gute Ernährungsbildung  und eine gesunde, wohlschmeckende 

Grundversorgung einzusetzen, wenn wir Präferenzen für Produkte aus der 

näheren Region, für ein Leben mit den Jahreszeiten, für naturbelassene 

Lebensmittel und artgerechte Tierhaltung entwickeln, leben wir unseren 

Kindern eine Ernährungswelt vor, die sie auch in Zukunft Genuss, 

Gemeinschaft, Tisch- und Esskultur mit Freude erleben lassen wird. 

Wie wichtig mir persönlich dieses Thema ist, erklärt die Tatsache, dass ich mich 

beim Aufbau einer Genuss-Mensa für das Ganztagsgymnasium am 

Römerkastell in Bad Kreuznach mit hohem persönlichem Einsatz engagiere. 

Den Schülern mit einer gesunden, günstigen und genussvollen Ernährung einen 

leichten Start ins Leben zu ermöglichen ist dabei mein Ziel.  

Gerne hätte ich am Kongress teilgenommen. Meine Terminplanung erlaubt es 

leider nicht. Ich bin aber schon heute gespannt auf Berichte über die 

Diskussionen, Ergebnisse und vor allem die sich daraus ergebenden 

Möglichkeiten. 



Ich wünsche allen Teilnehmern großen Enthusiasmus bei der Gewinnung neuer 

Erkenntnisse, viel Erfolg  und ein harmonisches Miteinander.  

 

Ja, Kinder sind unsere Zukunft, aber unsere Aufgabe ist es, dass die Zukunft 

unserer Kinder lebenswert bleibt. 

 

Herzliche Grüße von der Stromburg 

Ihr 

 

Johann Lafer 


