Kneipp-Kindergarten Milda nach intensiver Suche mit neuem Speisenanbieter
Die Kita Milda war auf der Suche nach einem Speisenanbieter, der die Bemühung der Kita, die
gesunde Lebensführung Ihrer Schützlinge positiv zu beeinflussen, unterstützen kann.
Nach intensiver Suche, begab es sich, dass die JOS GmbH in die engere Auswahl kam.
Mit der Begründung, von Transparenz nicht nur reden zu wollen, sondern Sie wirklich zu leben, lud
die JOS GmbH die Eltern der Kita zu einer Besichtigung der Produktion, der Lager und der Waren
mit denen gekocht wurde ein. Auf Wunsch einzelner, modebewusster Eltern, veröffentlichen wir
hier keine Bilder von jungen Müttern und Vätern die mit Kopfhaube, Mundschutz, Füßlingen und
weißen Kitteln durch unsere Produktion laufen – denn ohne Hygienekleidung bleibt die Produktion
Sperrgebiet  Angesetzt auf eine Veranstaltung mit 10 Teilnehmern und 30 minütiger Dauer,
folgten der Einladung fast 30 Eltern. Die Fragestunde und der Rundgang dauerten dann fast 3 kurzweilige Stunden und die Eltern fuhren mit
einem positiven Gefühl nach Hause…
Doch das allein reichte der akribischen Kitaleiterin, Kati Güther noch nicht. Schließlich geht es um die Kinder. Nachdem sich aus der Sondierung
ein Unternehmen durch seinen überdurchschnittlich niedrigen Preis und die JOS GmbH herauskristallisiert hatten, trug sich an einem
verregneten März-Freitag folgendes zu:
Neben dem Lieferfahrzeug des bisherigen Essenanbieters, bog um 09.00 Uhr – also zwei Stunden vor Beginn der Verteilung des Kitaessens - das
Auto eines ebenso DGE-zertifizierten und damit an die Standzeitenbegrenzung von 2 Stunden gebundenen Unternehmens auf den Hof der Kita
ein. Nennen dürfen wir den kurzen Namen des Anbieters der auf O endet hier natürlich nicht. Um 10.30 Uhr bog ein weiterer Lieferwagen mit
auffällig oranger Beschriftung auf den Hof der Kita ein.
Seltsame Dinge gingen also in der Kita vor ;-)
Hintergrund war die Idee der Kitaleitung und der Elternvertreter, das Essen der beiden Anbieter ganz unvoreingenommen mittels einer
Blindverkostung durch die Kinder, den ebenso stark engagierten Bürgermeister der Gemeinde, Herrn Weiler, und das Kitateam verkosten und
danach abstimmen zu lassen, ob der jeweilige Teller 1 oder Teller 2 der Favorit ist.
Das Ergebnis endete zu Null und die JOS GmbH liefert seither täglich warmes, frisch zubereitetes Essen nach Milda, freut sich kurz darauf, durch
die Werbung von Eltern und Geschwisterkindern bereits ein Angebot an die ortsansässigen Schulen überreichen zu können und liefert künftig
noch Speisen an zwei weitere große Einrichtungen die auf dem Weg nach Milda liegen. Diese können aber erst, nachdem der aktuelle Anbieter
über das Lieferende informiert wurde – hier genannt werden.
Auch dafür wieder ein großer Dank an unsere Mitarbeiter.
Es funktioniert also – dass Eltern der Region, in Unternehmen der Region, mit Lebensmitteln aus der Region, für Kinder der Region gesunde und
frische Speisenl zubereiten.

