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In unseren Kindertagesstätten 
hat die Mahlzeitengestaltung eine 

besondere Bedeutung. Das, was uns 
wichtig ist, haben wir in unserem 

Mahlzeitenkonzept verankert. Dieses 
finden Sie auf unserer Homepage.

PHYSIOLOGISCHE 
KOMPETENZEN:

Es werden Zungenbewegungen, 
Lippenaktivitäten sowie Kiefer-, Mund- 
und Gesichtsmuskulatur trainiert, die  
die Kinder brauchen, um deutlich 
sprechen zu können.

FEINMOTORIK

Beim Aufnehmen des Essens üben die 
Kinder ihre Hand-Mund-Koordination 
und schulen bei den verschiedenen 
Griffen ihre Feinmotorik.

SINNLICHE 
WAHRNEHMUNG

Wir bieten vielfältige und auch mal 
außergewöhnliche Speisen an, damit 
üben die Kinder beim Essen den 
Geschmacks- und Geruchssinn. Das 
Auge ißt mit und der visuelle Sinn wird 
geschult, wenn wir die Mahlzeiten gut 
strukturiert und garniert aufbereiten. 
Auch das Essen mit Fingern ist 
(besonders) bei unseren Jüngsten 
erlaubt, weil sie das Essen anfassen 
müssen, um es kennenzulernen.

M WIE MAHLZEITEN  
UND MATHE

Um in der Schule Matheaufgaben zu 
verstehen, ist es in der frühen Kindheit 
wichtig, sich mit Mengen, Gewichten 
und Längen zu beschäftigen. Unsere 
Kinder dürfen schon in der Krippe, 
das Essen selbst auf den Teller tun. So 
lernen sie abzuschätzen, welche Menge 
sie schaffen können. Beim Tisch- 
dienst lernen die Kinder, das Geschirr 
zu zählen. Eindeutiges Zuordnen, 
Sortieren von Geschirr und auf einem 
Blick Gegenstände zu erfassen, ist eine 
wichtige geistige Fähigkeit für mathe-
matisches Denken in der Schule.

KOMMUNIKATION 
& SOZIALE 
KOMPETENZEN

Leise Tischgespräche sind ein Muss, 
denn gemeinsames Essen macht 
mit Freunden viel mehr Freude. Die 
Kinder warten bis ihr Tischnach-
bar sich aufgefüllt hat, tauschen 
sich aus, was sie gerade essen und 
wie es ihnen schmeckt. Die Erzie-
herinnen regen diese Gespräche an.  
Durch das Vorbild der Erzieherin ler-
nen die Kinder eine positive Esskultur 
und werden motiviert, zu probieren. 
Dabei darf jeder auch sagen, dass es 
ihm nicht schmeckt. Kein Kind wird 
zum Essen gezwungen und der Nach-
tisch ist kein Druckmittel.

WAS ESSE ICH DA?

Durch unsere 
Acker-Kita lernen die 
Kinder, Verantwortung für 
den eigenen Anbau zu 
übernehmen und werden 
immer neugieriger auf 
das, was sie essen. 
Möglichst servieren wir 
unser heimisches Obst 
und Gemüse so, dass 
die Kinder ganze Früchte 
erkennen können. 
Dieses eigenverantwortliche Handeln 
schult nachhaltiges Lernen und die 
Selbstverantwortung der Kinder.

ESSEN IST GENUSS

Die Kinder dürfen sich Zeit lassen, 
in ihrem Tempo die Mahlzeit 
zu genießen. Sie dürfen in 
Küchenkonferenzen mitentscheiden, 
was auf den Tisch kommt und 
geben der Küche regelmäßig ein  
Feedback.

UNSER ESSEN MACHT SATT UND SCHLAU

Konzept der ganzheitlichen Ernährungsbildung der Kindertagesstätten im DRK Kreisverband Parchim e.V.

GESUNDE
KITAKÜCHE

DRK Kreisverband Parchim e.V.

INES 
MÜLLER 

Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten
Essen macht nicht nur satt. Unsere Frühstücks-, Mittags- und Vespermahlzeit ist ein tägliches Lernangebot für die Kinder. Unser Essen macht schlau!



Kochen ist meine Leidenschaft, weil ich meiner 

Kreativität freien Lauf lassen kann und die Kinder 

mit ihren überraschenden Ideen miteinbeziehen 

kann! Tobias Knoll - unser Koch in der Kita-

Küche in Sternberg

LEIDENSCHAFT AM HERD DER KITA-KÜCHE
GESUNDE ERNÄHRUNG IST BILDUNGSZIEL BEIM DRK PARCHIM

„Tobi, die Nudeln waren angebrannt. Die 
sahen gestern ganz braun aus“, rufen 
Kinder ihrem Koch Tobias Schwarz 
zu. Der kommt ins Kinderrestaurant 
der „Sternberger Kinnings“. Er hatte 
Vollkornspirellis gekocht. Die haben 
eine dunklere Farbe. „Hat es euch 
nicht geschmeckt?“ fragt er. „Doch, 
lecker“, lautet die Antwort. Die Kleinen 
greifen nach den Tellern und wollen 

sich allein auffüllen. Der 
35-jährige Koch richtet 
mit Sorgfalt die nächste 
Mahlzeit an: Kartoffeln 
und grüne Bohnen gibt 
es. Dazu Bratklopse, 
handgemacht, wie 
bei Muddern. Zum 
Nacht isch war tet 
Blaubeerjoghurt.

„Ich bereite alles 
selbst zu. Mit viel Erfahrung 

und Freude“, sagt der Küchenchef. 
Die gehobene Gastronomie war lange 
Zeit seine Welt – im In- und Ausland. 
Heute, zurück in der Heimat, gibt der 
Profi am Herd alles, um die Mädchen 
und Jungen kulinarisch zu verwöhnen. 
„Die Gerichte schmecke ich speziell 
ab. Zusatzstoffe kommen nicht an 
unser Essen, welches ausschließlich 
aus frischen Zutaten besteht.“ Für 
die Soße setzt er einen Fonds an, 
würzt mit Kräutern und nutzt Wasser 
vom Blanchieren, damit wertvolle 
Inhaltsstoffe nicht verloren gehen. Die 
Küche in der neugebauten Kita durfte 
er mitgestalten. Sie ist ein Geschenk, 
um großes Know-how einzubringen. 

„Kinder sind ehrliche Gäste. Die sagen 
dir, wenn es nicht schmeckt. Sie 
äußern ihre Wünsche und kommen 
neugierig zugucken, wenn ich diese 
umsetze.“

Eine große Glasscheibe eröffnet den 
Blick in die Kita-Küche und weckt das 
Interesse der Kinder, selbst zu kochen 
oder einen Salat zu schnippeln. 
Morgen steht Lachsragout mit 
Naturreis, Blumenkohl und Karotten 
auf dem Menüplan. Klingt super. Aber 
ist das kindgerecht? „Auf jeden Fall. 
Meine kleinen Topfgucker sehen gern 
zu, freuen sich über die vielen Farben 
auf ihrem Teller und schnuppern um 
die Wette. Wir fokussieren uns auf die 
Bedürfnisse der Kinder.“ Orientierung 
geben dabei die Prinzipien der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). 

Alle Kita-Küchen des 
DRK Kreisverbandes 
Parchim werden 
zertifiziert. 

„Unsere Küchenteams gestalten 
den pädagogischen Prozess mit. 
Ihr Know-how bereichert unsere 

Arbeit!“ 

„Gesundes Essen mit 
Vollkornspeisen, Fisch, Rohkost 

und Milchprodukten ist durch unser 
gemeinsames Mahlzeitenkonzept 
inzwischen gelebter Alltag: Der 

hohe Anspruch an die eigene Arbeit, 
gespickt mit einer großen Portion 
Leidenschaft bleibt allerdings das 

beste Rezept unserer Köche“

Ines Müller 
Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten

Seit Jahresbeginn macht Tobias 
Schwarz mit dem gesamten Küchen-
team für noch mehr Kinder in 
Sternberg das gemeinsame Essen zu 
einem gesünderen Erlebnis.

Wir kochen für Jedermann. 
Unsere Küchen sind in Banzkow, 

Lübz, Parchim und Sternberg.

 

Kreisverband Parchim e.V.

Moltkeplatz 3 | 19370 Parchim

TOBIAS 
KNOLL  

Koch in der Kita-Küche

 in Sternberg



LUISA MALITZ
Kitaleitung

 „Für Spagetti lang und 

schlank, sag` ich unserem 

Koch (Köchin) Dank,

Ebenso für die famose 

leckere Tomatensoße!“

DRK SÜDSTADT-KITA 
PARCHIM

Die Kinder bekommen nur 
einen Bezug zu einer gesun-
den Lebensweise, wenn sie 
mitbestimmen und selbst 
tätig sein können. 

Dies geschieht unter ander-
em, indem die Kinder selbst 
entscheiden, welche Leb-
ensmittel, wie z.B. Obst und 
Gemüse sie essen möchten 

und dieses dann auch eigen-
ständig schneiden können. 

Dabei beobachten wir immer 
wieder, dass die Kinder eher 
Obst und Gemüse probier-
en, wenn sie es vorher selbst 
zubereitet haben. Zudem 
schult es die Feinmotorik der 
Kinder und macht mit Freun-
den riesen Spaß.

DRK KITA 
KINDERLAND PARCHIM

BIANCA MEYER-
MAAK
Kitaleitung

Uns ist sehr wichtig, mit den 
Kindern gesunde Ernährung 
zu leben.

Unser 
Küchenteam 
Kocht mit 

DRK Kita in Parchim „Kinderland“ | Karl-Liebknecht-Str. 27 | 19370 Parchim | Tel.: 03871 - 44 10 28 | kita.parchim@drk-parchim.de

DRK Kita in Parchim „Südstadt-Kita“ | Brunnenstraße 21a | 19370 Parchim 

 Tel.: 03871 - 24 69 935 | kita.forschergeist@drk-parchim.de

FRAU PATZELT:

Frau Patzelt kocht seit 20 Jahren 

für unsere Kinder.

Kochen ist  

meine Leidenschaft weil, 

ich großen Spaß am Kochen 

habe...

ich gerne das Lieblingsessen für 

die Kinder koche...

ich mich freue, wenn die 

Schüsseln leer sind. Dann hat es 

den Kindern geschmeckt.

FRAU SOLMAZ:
arbeitet seit einem halben Jahr in unserer Einrichtung .

Meine Arbeit in der Kita-Küche ist meine Leidenschaft weil,
ich gerne Kinder umsorge...
ich gerne im Team arbeite, ich ganz viel Freude an der Arbeit in der Kita habe.

FRAU STICKEL 
kocht seit 9 Jahren 
für unsere Kinder.

Kochen ist  
meine Leidenschaft weil,

ich mein Hobby zum Beruf 
machen konnte...

ich probiere gerne  
neue Rezepte aus.

Wenn es den Kindern  
schmeckt, bin ich glücklich.



Die besondere Corona-Zeit beschäftigt auch unsere Kinder im 
Kindergarten „Pfiffikus“ in Lübz. Dabei wird oft über Gesundheit, 
aber auch gesunde Ernährung gesprochen. Um das Thema 
gesunde Ernährung spielerisch aufzugreifen, begleitet uns die 
kleine Raupe Nimmersatt im Kita-Alltag. 

Unsere Kinder sind neugierig, etwas Neues auszuprobieren und 
experimentieren gern. Sie haben Freude am Zubereiten von 
verschiedenen Gerichten und sind immer ganz gespannt, wie 
diese schmecken. (Gemüsesalate mit Dressing, Obstsalate)

Das Buch von der Raupe Nimmersatt unterstützt unsere Kinder 
dabei, ihr Wissen über die verschiedenen Lebensmittel zu festigen. 
Sie lernen welche Lebensmittel gesund sind und was man nicht so 
oft essen sollte. 

Zahlreiche Kunstwerke schmücken unsere Räume, einen kleinen 
Einblick erhalten sie in der Bildergalerie. Auch viele Rezepte wurden 
zubereitet und ausprobiert.  

FIT IN DEN FRÜHLING
„Fit in den Frühling“ bedeutet in der 
Bewegungskita Pfiffikus Lübz nicht nur, 
dass man sich gemeinsam durch Sport 
und Bewegung an der frischen Luft fit 
hält. 

Ein weiterer Aspekt ist auch die 
gesunde Ernährung. Seit zwei Jahren 
bewirtschaften wir gemeinsam mit den 
Kindern unseren eigenen Acker. Dort 
wuchsen Kartoffeln, Mangold, Rote 
und Gelbe Bete, Tomaten, Salat, Mais, 
Chinakohl und viele andere leckere 
besondere Gemüsesorten. Diese 
wurden gemeinsam mit den Kindern 
geerntet und in der Kinderküche 
verarbeitet. Da probiert dann schon 
jedes Kind gern. 

Nun ist es wieder an der Zeit, unseren 
Acker aus dem Winterschlaf zu holen. 
Dazu gehört nicht nur das Umgraben. 
Die Kinder lernen spielerisch das 
Gemüse kennen, hören Geschichten 
und malen das Gemüse. Sie basteln 
gemeinsam Stecker für den Acker um 
angepflanzte oder gesätes Gemüse 
wiederzufinden.

Auch beim Graben und Entfernen von 
alten Wurzeln haben die Kinder sehr viel 
Spaß!

DRK KITA PFIFFIKUS LÜBZ

ANNETT 
HEILCK

Kitaleitung

Apfelstreußelkuchen für ein Blech: 

BODEN:
300g Mehl
1x Backpulver
150g weiche Butter
150g Zucker
1x Vanillezucker
1x Ei
2 Eigelb
Alles vermengen, 
dann den Teig aufs 
Blech geben.

BELAG: 
1kg Äpfel (Äpfel klein 
schneiden und auf 
den Boden geben.)

STREUSEL: 
125g Mehl
100g Zucker
100g flüssige Butter

Bei 170 Grad ca. 40 Minuten backen. 
Anschließend mit Puderzucker bestreuen.

Passend zu unserem Thema „Die Raupe Nimmersatt“ bereiten wir mit Ihren Kindern Verschiedenes im Kinderrestaurant zu.

„Am Montag fraß 
sie sich durch einen 
Apfel.“ 

„Am Dienstag fraß 
sie sich durch zwei 
Birnen.“

„Am Mittwoch fraß 
sie sich durch drei 
Pflaumen.“

Obstsalat 
verschiedenes Obst 
klein schneiden

„Am Donnerstag fraß 
sie sich durch vier 
Erdbeeren.“

Eis mit selbst 
geschnittenen 
Erdbeeren

„Am Freitag fraß 
sie sich durch fünf 
Apfelsinen.“

Quark mit Mandarinen
500g Quark
500g Joghurt 
3 Dosen Mandarinen
Nach Belieben Honig

Alles in Maßen, nicht in Massen! Dann darf es auch mal Kuchen sein.

Ich bin die Raupe Nimmersatt, die immer, immer Hunger hat,
und wenn sie was zu essen sieht, dann ruft sie – GUTEN APPETIT!

….aber satt war sie noch immer nicht!

DRK Bewegungskita in Lübz „Pfiffikus“ | Thomas-Mann-Str. 4 | 19386 Lübz 
Tel.: 038731 - 222 33 | kita.luebz@drk-parchim.de



BUNT IST GESUND!
Was war das für eine Aufregung! Ausgerüstet mit Spaten, 
Harken und Schubkarre ging eine lustige Scharr auf den „Kita 
Acker“ der „Siggelkower Moosterzwerge“. 

Wichtige Vorarbeiten mussten getätigt werden, damit sich 
Rudi Radieschen, Tilda Tomate und Paulina Palmkohl mit 
ihren zahlreichen anderen Gemüsefreunden in den Beeten 
wohl fühlen. 

Wie schon in den Vorjahren wollen wir auch in diesem Jahr 
die Ernteerfolge zur Bereicherung unserer Mahlzeiten nutzen.

Gemüse muss nicht um die halbe Welt geflogen werden, 
damit wir es essen können. Frisch und knackig aus dem 
Garten- so lieben wir es. 

So bunt und vielfältig unser Gemüseangebot ist, so vielfältig 
sind auch die Rezepte, die wie kreiert haben.

DRK KITA SIGGELKOWER 
MOOSTERZWERGE

• Zucchini waschen und in Würfel schneiden
• je nach Geschmack würzen
• Jagdwurst klein würfeln, in einer großen Pfanne 

anbraten 
• Zucchini hinzugeben und alles schmoren lassen, 

leicht mit Mehl andicken
• Kartoffeln waschen und mit der Pelle kochen, 

abgießen und die heißen Kartoffeln abpellen
• Butter leicht salzen, gehackte Kräuter 

(Schnittlauch, Petersilie, Dill) hinzugeben und 
vermengen

Kartoffeln, Kräuterbutter und Zucchinipfanne auf dem 
Teller anrichten und mit frischer Petersilie garnieren!

• Zutaten: Kartoffel, Porree, Sellerie, Möhren 
• waschen und schälen, in kleine Stücke schneiden 
• in Topf mit Wasser geben, aufkochen lassen und 

anschließend bis zur gewünschten Bissfestigkeit 
köcheln lassen

• Wiener Würstchen in kleine Scheiben schneiden 
und in die heiße Suppe geben

• Suppe mit Petersilie verfeinern

Schmeckt am Besten an kalten Tagen frisch über 
einer Feuerstelle gekocht!

 “ZUCCHINI- PFANNE”

DEFTIGE KARTOFFELSUPPE 
AUS DEM KESSEL

GRÜNE CHIPS

• aus den Palmkohlblättern die Äderchen herauszupfen

• waschen und in Küchenrolle vorsichtig abtrocken

• Palmkohlblätter mit Öl beträufeln, mit Salz & Pfeffer 

würzen

• Backblech mit Backpapier auslegen, Palmkohlblätter 

darauf legen

• 140 Grad (Umluft), ca.10 Minuten

DRK Naturkita in Siggelkow „Moosterzwerge“ | Ernst-Thälmann-Str. 37 

19376 Siggelkow | Tel.: 038724 - 20 434 | kita.siggelkow@drk-parchim.de

RITA 
SCHLOTTMANN-RADKE
Kitaleitung



MANDY 

DÖSCHER
Kitaleitung

Ein Löwe aus Gemüse und 
Quark? Heute haben unsere 
Hortkinder einen essbaren 
Löwen kreiert, der sah nicht nur 
schmackhaft aus, er war auch 
gesund und lecker!

STARK WIE EIN 
GEMÜSELÖWE 
Zur Herstellung benötigt man: 
Gelbe Paprika, Rote Paprika, 
Karotten, Kohlrabi, Weintrauben, 
Petersilie, Schnittlauch, Quark, 
Gewürze

Das Gemüse wird geputzt 
und geschnitten, der Quark 
wird mit etwas Milch cremig 
gerührt, dann wird die 
geschnittene Petersilie und der 
Schnittlauch untergehoben 
und nach Geschmack gewürzt, 
anschließend das geschnittene 
Gemüse um die Schale als 
Löwenmähne drapieren.

 

Auf dem Kräuterquark 
aus Weintrauben Kohlrabi, 
Schnittlauch und Karotten ein 
lustiges Löwengesicht legen. 

Jeden Tag bekommt ein Krippenkind das Privileg, schon 
wie ein Erwachsener das Essen für alle Kinder aus der 
Küche holen zu dürfen. Ganz stolz schieben unsere Kinder 
den, extra auf ihre Größe angepassten Essenswagen durch 
die Wege zur Küche. 

In dieser Zeit, geht die restliche Kindergruppe schon in das 
Kinderrestaurant.  

Alle Kinder waschen sich als 1. gründlich ihre Hände, holen 
sich Teller und Besteck und setzen sich an den Tisch, alles 
ganz alleine. Dann kann es auch schon losgehen. 

Die Schalen mit den Leckereien gehen von Kind zu Kind 
und jedes darf sich selbstständig auffüllen und entscheiden, 
wieviel es wovon essen mag.

Wenn die Teller leer und die Bäuche voll sind, stellen sie 
das Geschirr in den Abwäschebottig, sortieren es ein und 
gehen sich waschen. 

Schon unsere Kleinsten sind nach kurzer Zeit ziemlich 
selbstständig. Die Mamas und Papas staunen nicht 
schlecht, wenn man ihnen davon berichtet, wie großartig 
ihre Kinder unsere Mahlzeiten gestalten.

Essen ist ein Genuss, den unsere Kinder schon in der Krippe ganz eigenständig gestalten 
und erleben dürfen. Damit das schon bei den Kleinsten gut klappt, braucht es einen 
Rahmen, eine vorbereitete Umgebung und einen gewohnten Ablauf zur Orientierung.

Man nehme einen Hühnerhof und entnehme in Absprache 
mit der Leithenne die gewünschte Zahl an Eiern. 

Diese werden anschließend mit in die Wunschkita 
gebracht. Dort werden die Eier erst einmal bestaunt und 
genauestens untersucht. 

Dann werden sie aufgeschlagen mit Gewürzen wie Pfeffer 
und Salz verfeinert und mit frischen Kräutern aus dem 
heimischen Gewächshaus ergänzt. 

Anschließend gibt man die Masse in die Pfanne und 
wartet bis das Ei stockt.

Wenn es gut duftet und die Konsistenz den Wünschen 
entsprechend fest ist, kann man sich die frischen 
Neddelradspatzenrühreier schmecken lassen!

KLEINE BANZKOWER GANZ GROSS !

ZUBEREITUNG UNSERER 
NEDDELRADSPATZEN - 
RÜHREIER

200 JAHRE KNEIPP

DRK Kneipp Kita in Banzkow „Neddelradspatzen“ | Alte Landstr. 2

19079 Banzkow | Tel.: 03861 - 72 74 | kita.banzkow@drk-parchim.de



DRK KITA „STERNBERGER KINNINGS“

In der Ernährungsbildung geht es nicht darum, dass wir mit dem erhobenen 
Zeigefinger da stehen und sagen was richtig und was falsch ist, sondern dass 
wir den Kindern einen bewussten Umgang mit den verschiedenen Lebensmitteln 
zeigen. Dafür haben wir mit den Kindern erst einmal überlegt, welche Lebensmittel 
gut für unseren Körper sind, bei welchen wir aufpassen müssen und welche 
unseren Körper sogar schädigen können. 

Im Rahmen eines Angebotes haben 
die Kinder verschiedene Lebensmittel 
in eine Lebensmittelpyramide einsor-
tieren können. 

Diese Pyramide wurde nach dem An-
gebot im Kinderrestaurant hingestellt 
und bei den Mahlzeiten zeigten die 
Kinder, was sie gelernt hatten. 

Sie unterteilten die Lebensmittel nach 
den verschiedenen Kategorien ein 
und nutzen es für Tischgespräche. 

Nach und nach wurde so das Gelernte 
unter den Kindern weiter gegeben.

UTE SAUER 
Kitaleitung

DRK Kita in Sternberg „Sternberger Kinnings“ | Karl-Marx Straße 1 | 19406 Sternberg 

 Tel.: 03847 - 24 01 | kita.sternberg@drk-parchim.de

SPEZIAL – 
NUDELAUFLAUF ...

Rezept für 4 Personen

SELBST GEMACHTES 
APFELKOMPOTT

die gesunde Ernährung ist für die 
Kinder erlebbar

Du brauchst dazu:

• 0,5 Liter Wasser
• 1 Würfel Gemüsebrühe
• 200 g Vollkornnudeln
• 2 rote Paprikaschoten
• 4 kleine Tomaten
• 200 g gekochten Schinken
• 200 g tiefgekühlte Erbsen
• 2 Eier
• 1 Becher saure Sahne (150 g)
• Paprikapulver, edelsüß
• Jodsalz, Pfeffer
• 1 Esslöffel gehackte Petersilie  

(frisch oder tiefgefroren)

So wird´s gemacht:

• Das Wasser in einem Topf mit 
Deckel auf höchster Stufe zum 
Kochen bringen.

• Gemüsebrühe und Nudeln in das 
kochende Wasser geben.

• Nach Packungsangabe garen, dann 
in einem Sieb abtropfen lassen.

• Die Erbsen bei Zimmertemperatur 
auftauen.

• Die Paprika waschen, halbieren, 
entkernen und in Würfel schneiden.

• Die Tomaten waschen und in Achtel 
schneiden, den grünen Stielsatz 
entfernen.

• Den Schinken würfeln.

• Die Eier in einer Schüssel 
aufschlagen und mit saurer Sahne 
und Gewürzen verrühren.

• Nudeln, Gemüse und Schinken 
in eine Auflaufform geben und 
vermischen.

• Alles mit der Eimasse übergießen 
und bei 200 Grad etwa 45 Minuten 
backen.

• Mit gehackter Petersilie bestreuen 
und servieren.

Dieses Projekt wurde von unserer 
Auszubildenden Jasmin Fischer 
geplant, durchgeführt und toll 

umgesetzt.

GUTEN APPETIT

UNSER 
TIPP: 



 Kreisverband Parchim e.V. | Moltkeplatz 3 | 19370 Parchim

www.drk-parchim.de

UNSERE KÜCHEN SIND IN BANZKOW, LÜBZ, 
PARCHIM UND STERNBERG

WIR KOCHEN

FÜR

JEDERMAN
N.

TÄGLICH

WECHSELN
DE

SPEISEN

FRISCH, V
IELFÄLTIG

UND GESUND

Telefon: 0
3871 62250

Unsere Kü
chen sind

in

Banzkow, L
übz,

Parchim und Sternb
erg

Lieferung
ab 30 Portionen

Wir kochen für den
anspruchsvollen Gaumen
und orientieren uns an den
Standards der deutschen
Gesellschaft für Ernährung
in und um Banzkow, Lübz,
Parchim und Sternberg.
Überzeugen Sie sich
von unserer Qualität.

Wir beraten Sie gern
zur Vollverpflegung in
Kindertagesstätten!

Tel.: 03871 62250

MIT LIEBE
GEKOCHT

E

WELCHES OBST & GEMÜSE  FEHLT IN DER REIHE ?


