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An alle Kunden  

der Mittagsversorgung  

der Lebenshilfe Leer eV. 
                               
 

               

Betreff: Umstellung des Bestellannahmezeitraumes 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit etwa 3 Jahren beschäftigen wir uns in der Hauptküche zentral mit dem  

Thema: „Lebensmittelverschwendung und Vermeidung von Überproduktionen“. 

 

Durch Analysen und ständige Korrekturen des Betriebsablaufes haben wir bereits einiges erreicht  

und die Menge an Lebensmittelresten und Überproduktionen gemindert.  

 

Aber mit dem, was wir erreicht haben, können wir immer noch nicht zufrieden sein und  

müssen uns deshalb noch mehr Bemühen, um sinnvoller mit den Lebensmitteln arbeiten zu können. 

Aus diesem Grund habe ich mit unserem Küchenteam in diesem Jahr gezielt unser Bestellwesen im  

Blick gehabt.  

 

Ab dem 01. Februar 2021 werden wir daher die Onlinebestellsysteme (MINTEC und kitafino) auf  

eine Bestelllinie bis zum vorherigen Werktag 12 Uhr festlegen. Für den Montag wäre dies dann  

freitags um 12 Uhr. 

Für alle anderen Kunden, die nicht über ein elektronisches Bestellsystem bestellen, schaffen wir  

die Möglichkeit ihre Bestellung am vorherigen Werktag in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr unter  

der Telefonnummer 0491/9605183 oder bis 12:00 Uhr unter der  

E-Mailadresse mittagsversorgung@lebenshilfe-leer.de abzugeben, für montags ist das dann  

ebenfalls der vorherige Freitag. Dies gilt für die Kunden der Mensa der IGS Moormerland entsprechend unter  

den bekannten Kontaktmöglichkeiten. 

 

Dies ermöglicht es gezielter und planmäßiger einzukaufen und zu kochen. Als Nebeneffekt wird es   

eine höhere Zuverlässigkeit in der Lieferung bedeuten.  

 

Diese neue Bestelllinie gilt ab dem 01. Februar 2021 somit für alle Kunden, eine Abmeldung  

der Bestellung ist ebenfalls nur jeweils bis zum Vortag 12 Uhr möglich. 

 

Nur mit dieser schweren Entscheidung ist eine weitere Optimierung beim wichtigen  

Thema Lebensmittelverschwendung möglich. 

Ich hoffe, im Namen des gesamten Küchenteams, dass Sie diese Entscheidung mittragen und  

wir weiterhin gemeinsam den Mittagstisch optimal gestalten können. 
 

 
Carsten Hauschke 

Abteilungsleiter Küche/Hauswirtschaft 

Lebenshilfe Leer eV.                             


