Zwei gesundheitsbewusste Kitas mit neuem Speisenanbieter – mit ungewöhnlichem Weg
Auch die beiden Kindertagesstädten in Großschwabhausen und Hohlstedt waren bis zum
Abend des 05. Juni 2013 auf der Suche nach einem neuen Speisenanbieter, der die
Bemühung der Kitas, die gesunde Lebensführung Ihrer Schützlinge positiv zu
beeinflussen, unterstützen kann.
Der Weg dorthin war akribisch und von besonderer Raffinesse seitens des Elternbeirates
geprägt ☺
Eingeladen war die JOS GmbH zu einem Elternabend in dem es um die Entscheidung zum
Wechsel des Essenanbieters gehen sollte. So die Informationslage…
In der Vorrede gab der Elternbeirat bekannt, sich mit verschiedenen Anbietern intensiv
befasst zu haben und in der Auswertung aus dem für und wider von Tiefkühl- sowie
Frischeanbietern, den Angeboten und besonders den Kundenmeinungen umliegender
Einrichtungen, die JOS GmbH als Favorit auf dem sprichwörtlichen Zettel steht.
Soweit so gut und nicht ungewöhnlich. Das ungewöhnliche war, dass wir in diesem
Moment Kenntnis davon erhalten haben, dass die Geschäftsführung eines benachbarten
Unternehmens seit einigen Wochen täglich ein Essen von uns bestellt, dies in seinen
einzelnen Komponenten bildlich erfasst, Aussehen, Geschmack, Geruch und Temperatur
akribisch dokumentiert und daraus auf Anregung des Elternbeirates eine umfangreiche
Dokumentation unseres Speisenportfolios angelegt hat. Die JOS GmbH ist selbstbewusst
was ihre Leistungen angeht – aber war bei der Lieferung dieses einzelnen Essens wirklich
über viele Wochen jeden Tag alles 100 Prozentig in bester Ordnung? Noch ließ der
Elternbeirat die sprichwörtliche Katze noch nicht aus dem Sack….
Erst wurde nach Herzenslust verkostet, nochmal geprüft, hinterfragt um dann zur
geheimen Abstimmung zu schreiten.
Das Ergebnis spricht für sich, mit einem Stimmverhältnis von 99 zu 1 entschieden sich die
Eltern für eine langfristige Vereinbarung mit der JOS GmbH und freuen sich auf die
Zusammenarbeit ab dem 01.09.2013.
Wir sagen DANKE an jeden der seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir, trotz, oder
gerade wegen dieser ungewöhnlichen Art seinen neuen Speisenanbieter unter die Lupe
zu nehmen, diese Neuaufträge erhalten haben.

