
MINISTERIUM FÜR UMWELT,
ENERGIE, ERNÄHRUNG
UND FORSTEN
 
 

ErnährungsKongrEss –  
gut und nachhaltig
Auf dem Weg zu einer gesunden und leckeren Gemeinschafts-  
verpflegung für alle Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz

Donnerstag, 7. März 2019, 10 Uhr
Stadthalle Vallendar, Hellenstraße 67, 56179 Vallendar



Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte sie ganz herzlich einladen zu unserem Kongress 

„GUt UnD nAcHHAltiG – AUf DeM WeG zU eineR GeSUnDen UnD 
lecKeRen GeMeinScHAftSVeRPfleGUnG füR Alle KinDeR UnD 
JUGenDlicHen in RHeinlAnD-PfAlz“ 

am 07. März 2019 in Vallendar.

die Bedeutung einer guten Ernährung in der gemeinschaftsverpflegung wächst 
stetig aufgrund des steigenden anteils von Kindern und Jugendlichen in  
ganztags-Kitas und -schulen. Wir wollen eine gute Verpflegung in Kitas und 
schulen durch gezielte strukturelle Maßnahmen und leuchtturmprojekte 
voranbringen. 

unsere landesweite Ernährungsinitiative „rheinland-Pfalz isst besser“ verfolgt 
seit dem start 2013 das Ziel, eine ernährungsphysiologisch ausgewogene Er-
nährung, genuss bei gutem Essen und die Verwendung von regional und ökolo-
gisch erzeugten lebensmitteln in allen ganztagseinrichtungen zu stärken.

seit Beginn der Kampagne hat sich in rheinland-Pfalz schon einiges verändert. 
Es gibt viele erfolgreiche Projekte und initiativen in den lebenswelten Kita und 
schule. heute möchten wir ihnen die Ergebnisse und unsere zukünftigen neuen 
schwerpunkte präsentieren und mit ihnen darüber diskutieren. 

um die Zunahme von ernährungsbedingten Erkrankungen zu stoppen, brau-
chen Verpflegungsverantwortliche der Kitas und schulen unterstützung. durch 
Beratungs- und Förderangebote werden ihre Verpflegungsangebote an die 
standards der deutschen gesellschaft für Ernährung (dgE) herangeführt und 
somit stufenweise nachhaltig ausgerichtet. 



Bringen sie ihre Erfahrungen und Meinungen ein und diskutieren sie mit  
Vertretern aus Politik, Praxis und Wissenschaft über die herausforderungen ei-
ner nachhaltigen kind- und jugendgerechten Verpflegung. 

im rahmen von angebotenen Werkstätten und Projektinseln zu themen der 
Verpflegung, Ernährungsbildung und mit guten Praxismodellen finden sie 
auch gelegenheit für einen fachlichen austausch untereinander und für neue 
impulse.

ich freue mich auf sie! gemeinsam für „rheinland-Pfalz isst besser!“

Ulrike Höfken 
Ministerin für umwelt, Energie, Ernährung und Forsten



programm

  9:00 uhr Ankommen und Anmeldung

10:00 uhr Eröffnung und Einführung

 ulrike höfken,  
Ministerin für umwelt, Energie,Ernährung und Forsten 
rheinland-Pfalz

10:15 uhr Gefahren der Fehlernährung bei Kindern und Jugendlichen

 dr. med. rainer lauf,  
Kinderarzt aus Bad sobernheim

10:30 uhr Mehr Bio? Geht doch!

 Wilhelm Peter auf der lake,  
Küchenchef des Waldorfkindergartens in diez

10:50 uhr Ernährungsberatung und Vernetzungsstelle –  
Rückblick und Ausblick

 ■ doris Fey,  
Vernetzungsstelle Kita- und schulverpflegung rheinland-Pfalz

 ■ ruth davin,  
Ernährungsberatung rheinland-Pfalz

11:10 uhr Kaffeepause

11:30 uhr DGE und Bio-Verpflegung in Kitas und Schulen – geht das?  
Kosten- und Preisstrukturen in der Kita- und 
Schul verpflegung

 dr. Ernestine tecklenburg,  
referatsleiterin bei der deutschen gesellschaft für Ernährung 
(dgE)  



12:10 uhr Bio in der Gemeinschaftsverpflegung – das geht!  
Beispiel Biostadt Nürnberg. Strukturen aufbauen und 
vernetzen

 dr. Werner Ebert,  
Projektleiter für die Biometropole nürnberg

12:30 uhr Mittagspause

13:30 uhr DGe-QUAlitätSStAnDARDS UnD Bio AUf DeM telleR 
in KitAS UnD ScHUlen – Wie GeHt DAS?

 Moderierte Gesprächsrunde mit:

 ■ ulrike höfken,  
Ministerin für umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
rheinland-Pfalz

 ■ dr. stefanie hubig,  
Ministerin für Bildung rheinland-Pfalz

 ■ dr. Ernestine tecklenburg, 
referatsleiterin bei der deutschen gesellschaft für Ernährung 
(dgE)

 ■ dr. med. rainer lauf,  
Kinderarzt aus Bad sobernheim

 ■ steffen Wolf,  
1. Kreisbeigeordneter der Kreisverwaltung Mainz-Bingen

 ■ Manfred Kohnen,  
geschäftsführer von troservice gmbh & co. Kg



14:30 uhr KitA- UnD ScHUlVeRPfleGUnG – KonKRet! 

 Moderierter Austausch mit Experten zu folgenden Themen:

 „Steigerung der Akzeptanz und Förderung der Entwicklung 
hin zum DGE-Qualitätsstandard in der Kita- und  
Schulverpflegung“

 ■ anette Feldmann-Keunecke,  
Vernetzungsstelle Kita- und schulverpflegung rheinland-Pfalz

 ■ Wilhelm Peter auf der lake,  
Küchenchef des Waldorfkindergartens in diez  

 „So funktioniert BIO in der Kita und Schule:  
Bioprodukte in der Gemeinschaftsverpflegung schritt- 
weise verankern – Lösungswege aufzeigen“

 ■ anja Erhart,  
ansprechpartnerin für die Bundesinitiative „Bio kann jeder!“

 ■ ingrid Bier,  
Kindertagesstätte theisbergstegen 

 „Zwischenverpflegung gut gemacht! Tipps und Tricks für 
eine gesunde Auswahl im Schulkiosk und in der Kita“

 ■ Bärbel Euler, Ernährungsberatung dlr Westerwald-osteifel 

 ■ hannelore Jacobi, Ernährungsberatung dlr Mosel

 ■ heike hennige, Förderverein der integrierten gesamtschule trier

 ■ sonja hamm, Kita Zwergenvilla osann-Monzel 



 „Verpflegungskonzepte in Kitas und Schulen –  
Verpflegung und Ernährungsbildung zusammen bringen“

 ■ Franziska Wieber,  
Vernetzungsstelle Kita- und schulverpflegung rheinland-Pfalz

 ■ hildegard schleßmann-Fister,  
Ernährungsberatung dlr rheinhessen-nahe-hunsrück 

15:30 uhr KitA- UnD ScHUlVeRPfleGUnG – AUf Den PUnKt 
GeBRAcHt!

16:00 uhr Ende der Veranstaltung

Moderation:  andrea talevski (entra gmbh)

Projektinseln im Foyer laden sie zu weiteren gesprächen und informations-
möglichkeiten ein.



Anmeldung 
die teilnahmegebühr für den Kongress beträgt insgesamt 20 €, inklusive ta-
gungsunterlagen, getränken und Verpflegung in der Mittags- und den Kaffee-
pausen. die Bezahlung erfolgt in bar und vor ort. 

Bitte melden sie sich bis zum 1. März für die Veranstaltung an 
über den QR-code rechts oder  
den folgenden link: https://s.rlp.de/nqq8n

Rückfragen können sie an folgende E-Mail-adresse stellen: 
kita-schulprogramm@mueef.rlp.de oder an die  
telefon-nr. 06131  16-5278 oder -4626

die Veranstaltung wird als Fortbildung für Verpflegungsverantwortliche, die die 
Qualifizierungsprozesse der Kita- und schulverpflegung der Vernetzungsstelle 
durchlaufen, anerkannt.

Bitte beachten Sie: Während der Veranstaltung werden Bild- und tonaufnah-
men für die dokumentation des Kongresses gemacht. Mit ihrer anmeldung er-
klären sie sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.
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Veranstalter
Ministerium für umwelt, Energie, Ernährung und Forsten rheinland-Pfalz  
in Zusammenarbeit mit der  
Vernetzungsstelle Kita- und schulverpflegung und Koordinierungsstelle  
Ernährungsberatung c/o dlr Westerwald-osteifel

Veranstaltungsort 
stadthalle Vallendar, hellenstraße 67, 56179 Vallendar, informationen über 
anreisemöglichkeiten unter: www.stadthalle-vallendar.de/fuer-veranstalter/
anfahrt

tagungsmanagement 
BEstFall gmbh Mainz


