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Ein schwungvoller Start 
Ein Vorwort zu unserem neuen Schulverpflegungs-Magazin 
»Verpflegung und Begegnung« 

Seit Januar ist die „Sonnenküche” des SkF in St. Stephan präsent 

Die langen Schatten der Corona-Pandemie lagen auch auf dem Schulcatering von St. Stephan: 
Nach Schulschließungs- und Wechselunterrichtsphasen war ein Neustart in der Schulverpfle-
gung nötig. Mit der „Sonnenküche” haben wir als kleines Augsburger Gymnasium einen guten 
und aktiven Partner für die schulische Tagesgastronomie gefunden – getreu dem Motto „Das 
Gute liegt so nah!” 

Die „Sonnenküche” ist der Verpflegungsbetrieb beim „Sozialdienst katholischer Frauen” (SkF), 
der einen Steinwurf weit von St. Stephan im Afra-Seniorenheim im Kleinen Karmelitengässchen 
direkt hinter dem Klostergarten seinen Sitz hat. Auf diese Weise ergeben sich kurze Wege, un-
komplizierte Lieferstrukturen, Frische und der Qualitätsanspruch, den der SkF als erfahrener 
Sozialträger und eingetragener Verein an sich selber stellt. 

Partnerschaft zwischen Schule und Sozialdienst 

Martina Kobriger, die Geschäftsführerin des SkF, ist in alle Entwicklungen des neuen Aufga-
bengebietes Schulcatering einbezogen und bringt es auf den Punkt: „Wir arbeiten nicht nach 
den Marktkriterien der Gewinnmaximierung, am Ende des Monats muss die schwarze Null ste-
hen.” Anders ist die personalintensive Schulverpflegung kaum zu stemmen: Mit Beginn der Mit-
tagspause um 13.00 Uhr muss innerhalb einer kurzen Frist das Essen für 80 bis 100 Schülerin-
nen und Schüler über die Theke gehen. Und der SkF zahlt sein Personal nach Tarif! Im ersten 
Jahr muss sich nun zeigen, wie das Schulcatering erfolgreich und kostendeckend gelingen 
kann. St. Stephan und SkF sind sich nicht nur seit Jahrzehnten als Nachbarn vertraut, auch die 
gemeinsame Ausrichtung der sozialen Arbeit am Wohl der Anvertrauten ist ein stabiles Funda-
ment der Kooperation. 

Ganztagesschüler und „fliegende Kundschaft” 

Die Basis des Mensa-Kundenstammes sind die Kinder der Offenen Ganztagesschule (OGS), 
die von Montag bis Donnerstag verpflichtend zum betreuten Mittagessen kommen. Genauso 
bedeutsam sind aber auch alle Schülerinnen und Schüler, die bei Nachmittagsunterricht, mit 
Freunden oder wegen der angenehmen Atmosphäre gerne in die Mensa kommen und sich 
wohl fühlen. In enger Abstimmung zwischen dem SkF und der Schule geht es daher seit Januar 
2022 Schritt für Schritt voran, den Mensabetrieb in geordnete Strukturen zu bringen: Funktionie-
rende Betriebsabläufe und Verbesserung der Ausstattung sind dabei genauso wichtig wie ein 
stabiles Abrechnungssystem und gute Kommunikation. 

Kommunikation: Voneinander wissen 

So entstand die Idee, auch die Elternhäuser der Stephanerinnen und Stephaner mit ins Boot zu 
holen. Bei den Planungsgesprächen wurde immer wieder deutlich, dass Schulverpflegung nicht 
nur als bloße Nahrungsversorgung gedacht werden darf. Essen ist ein soziales Geschehen, ist 
gelebte Gemeinschaft im Kontakt und im Miteinander. Eine Mensa ist Ort für Gespräche und 
Begegnungen. Unser Mensa-Magazin, das immer am ersten Donnerstag jedes Monats erschei-
nen soll, trägt daher den Titel »Verpflegung und Begegnung« und soll Platz bieten für Informati-
onen und aktuelle Hinweise, aber eben auch für Hintergründe, Erlebnisse und Blicke hinter die 
Kulissen. 

Danke für Ihre aufmerksame und wohlwollende Begleitung unseres kooperativen Mensa-
Konzepts!  
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»Frisch, gesund und echt gut!« 
Leo Wohlmuth aus der 5c schreibt über seine Mensa-Eindrücke. 

Stellt euch mal vor, ihr hättet zum Mittag kein gescheites Essen! Vielleicht mal ein Käsebrot 
aus der Brotzeitbox, aber sonst habt ihr nichts zu essen. Zum Glück haben wir dafür eine 
Mensa, die uns von Montag bis Donnerstag warmes Essen kocht. 

Das schätze ich zum Beispiel sehr, da ich sonst ein Käsebrot aus der Lunchbox essen 
müsste. Und wir kriegen nicht nur warmes Essen, sondern auch einen leckeren Nachtisch. 
Am Dienstag bekommen wir zum Beispiel immer ein Eis und am Mittwoch einen Muffin. 

Was aber außerdem schön ist: Dass 
man hier mit seinen Freunden in Ru-
he reden kann! Bei diesem schönen 
Wetter jetzt im Frühjahr kann man 
draußen sitzen und sich von den Son-
Sonnenstrahlen bescheinen lassen. 

Viel Spaß beim Genießen! 
 
 
Leo (rechts) mit seinen Klassenkameraden beim 
Essen in der „Lounge” 

 
Im Interview mit dem Magazin »Verpflegung und Begegnung« (VuB) erzählt 
Leo über seine Geschmacksvorlieben und das Mensapersonal. 

VuB: Leo, grüß dich, wir wollen uns miteinander über die Mensa unterhalten. Du weißt ja, 
dass erst seit Januar die neue Mensa mit der „Sonnenküche” läuft. Was gefällt dir gut 
am Angebot in der Mensa? 

Leo: Wir bekommen jeden Tag etwas Frisches zum Essen. Und immer ist ein Nachtisch 
mit dabei. 

VuB: Woran merkst du, dass das Essen frisch ist? 
Leo: Das Essen ist warm und nicht irgendwie lau. Immer ist etwas Frisches drin, das auch 

gesund ist. Neulich war bei den Nudeln ein wunderbares Gemüse mit dabei. Der Sa-
lat zum Essen ist frisch und knackig. 

VuB: Es gibt auch immer eine Nachspeise. Was magst du da besonders gern? 
Leo: Jeden Dienstag gibt’s ein Eis. Und montags kommt immer der Obstsalat, der ist echt 

gut. 
VuB: Hast du bei den Hauptgerichten ein Angebot, das dir besonders schmeckt? 
Leo: Die Pizza mag ich sehr gerne, der Teig ist unten richtig fluffig. 
VuB: Wie findest du den Service und das Ausgabeteam? 
Leo: Die sind sehr nett und es geht immer sehr zügig. Die Schlange ist schon lang kurz 

nach 13.00 Uhr, aber man sieht, dass es flott vorangeht. Die machen das wirklich 
gut. 

VuB: Wie oft gehst du in der Woche in die Mensa? 
Leo: Ich geh dreimal von vier möglichen Tagen. 
VuB: Leo, vielen Dank für das tolle Interview!  
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Fünf ist Trümpf! 
 

 
„Fünf ist Trümpf!” hieß es 1993 bei der Deutschen Post, 

als die neuen fünfstelligen Postleitzahlen eingeführt wurden. 

 
Aktuelle Entwicklungen im Mensabetrieb an St. Stephan 

Stichwort „fünf”: Ab 4.4.2022 ist 5,00 � der neue Essenspreis für eine warme Mahl-
zeit mit Salat und Nachspeise. Aus technisch-organisatorischen Gründen sind die 4,95 € 
nicht mehr machbar, da die Abgabe von Hartgeld (hier also die als Rückgeld benötigten 5-
Cent-Münzen) mittlerweile von den Banken mit Gebühren versehen wird. 

Ansonsten bemüht sich der SkF bis auf Weiteres, die sich zunehmend abzeichnenden Kos-
tensteigerungen in vielen Bereichen noch abzufangen. 

Bei der bisher sehr kulant gehandhabten Ausgabe eines Nachschlages muss aber nachjus-
tiert werden: Im Sinne des verantwortungsvollen Umgangs mit Lebensmitteln und zur Ver-
meidung von Essensabfällen hat es sich bewährt, für hungrige Heranwachsende einen 
kostenlosen Nachschlag zu gewähren. Wer allerdings eine volle zweite – oder auch 
dritte – Portion holt, zahlt dafür künftig 2,50 €. 

Zur Essensbezahlung ist die „Mensakarte” eingeführt, deren Anschaffung allen, die re-
gelmäßiger in der Mensa essen, dringend empfohlen wird. Grundlegende Informationen und 
der dafür erforderliche Hyperlink findet sich auf der Webseite der Schule https://st-
stephan.de/mensa-und-pausenverpflegung/ am Ende des dritten Absatzes. 

Alle Mädchen und Buben der Offenen Ganztagesschule (OGS) sind darüber hinaus ab 
4.4.2022 verpflichtet, über http://www.mittagessensbestellung.de auch die Essens-
vorbestellung (jeweils spätestens am Donnerstagmorgen) vorzunehmen. Weitere Informati-
onen dazu finden sich im Elternbrief vom 25.3.2022.  
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Pausenverpflegung: 
Helfende Hände gesucht 
Pausenverkauf von Montag bis Donnerstag: Helfen Sie mit! 
 
Zusammen mit dem SkF soll auch die Pausenverpflegung bei uns am Gymnasium bei St. 
Stephan wieder in Schwung kommen: Ein Verkauf von Backwaren ist in enger Kooperation 
mit der Friedberger Bäckerei Scharold geplant. Zum Verkauf kommen 

pikante Backwaren wie 
• Brezen 
• Semmeln 
• Spitzla … 
und süße Backwaren wie 
• Nussschnecken 
• Nussecken 
• Hörnla … 

 
Als Schule wollen wir den SkF bei diesem Thema unterstützen und den Personalbedarf für 
den Verkauf in der Großen Pause von 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr mit Schülerinnen und Schülern 
der Oberstufe und mit Ehrenamtlichen aus der Elternschaft decken. 
 
Haben Sie Lust, den Hunger junger Menschen stillen zu helfen? 
Haben Sie an einem Wochentag (Mo-Do) vormittags etwas Zeit? 

Können Sie sich vorstellen, einmal pro Woche für Kinder und Jugendliche da 
zu sein? 
 

 
 
Nach den Osterferien ab Montag, den 25. April 2022 wollen wir den Pausenverkauf starten. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie bitte mit P. Emmanuel Andres telefonisch 
(0821/324 18 500) oder per Mail (emmanuel.andres@augsburg.de) Kontakt auf. Vielen 
Dank! Wir freuen uns auf ein engagiertes Team!  
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 „Da sein. Leben helfen.“ 
Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Augsburg 
Seit über 100 Jahren an der Seite von Frauen und Familien 
in herausfordernden Lebenslagen 

Seit seiner Gründung im Jahr 1912 durch Anna Simon steht der SkF an der Seite von Frau-
en, Familien und Kindern in Not. Es haben sich Arbeitsformen und Themengebiete geändert, ge-
blieben ist aber die Leitidee: „Frauen helfen Frauen“. Der SkF unterstützt diejenigen, die 
Hilfe brauchen, unabhängig von Herkunft und Konfession. 
 

Begonnen hat die Arbeit des SkF als ein rein ehrenamtlicher Einsatz für Mädchen und junge Frau-
en, die vor allem aufgrund der starken Augsburger Textilindustrie in die Stadt gekommen und die bei 
Problemen völlig alleine gelassen waren. Dies war der Ausgangspunkt für die Gründung des SkF in 
der Diözese Augsburg. 
 

Noch immer wird der Verband von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet. Diesem steht 
aber heute eine hauptamtliche Geschäftsführung und hauptamtliches Personal zur Seite, die für 
eine professionelle Betreuung und Beratung der Klient/-innen sorgen. In den Abteilungen vor Ort 
ermöglichen ehrenamtliche Kräfte und Spender/-innen zusätzliche Angebote für die uns anvertrau-
ten Menschen. 
 

Die Arbeit des SkF kann in allen Phasen des Lebens in Anspruch genommen werden, von 
der Schwangerschaft und der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien über Un-
terstützungen beim Aufbau einer gelungenen Eltern-Kind-Beziehung, bei Wohnungslosigkeit, Ge-
walterfahrungen, vor oder nach einer Inhaftierung, bis zur Hilfe für Menschen, die ihre Belange nicht 
mehr selbst regeln können oder der Pflege von Senior:innen in unserem Afraheim mit unserem Ca-
teringbetrieb Sonnenküche. So bietet der SkF Unterstützung in vielen Notlagen und Belas-
tungssituationen von Frauen und Familien.  
 

Der SkF Augsburg hat derzeit ca. 220 Mitarbeitende, wobei weit über 90% davon Frauen sind. Rund 
80% der Stellen sind Teilzeitstellen, und dies gilt explizit auch für die Leitungsstellen im Verband. 
Denn was in vielen anderen Unternehmen und Verbänden als unmöglich abgelehnt wird, ist beim 
SkF bereits seit vielen Jahren erfolgreiche Praxis: Auch Führungspositionen können von Teilzeit-
kräften wahrgenommen werden, was gerade auch Frauen mit familiären Verpflichtungen - völlig 
unabhängig ob gegenüber den eigenen Kindern oder Eltern - ermöglicht, interessante Leitungsauf-
gaben zu übernehmen. So sind Frauenförderung und Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf beim SkF ein gelebtes Konzept. 
 

Darüber hinaus ist es dem SkF wichtig, sich in der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte zu engagie-
ren, indem er ca. 20 angehende Erzieher:innen, Sozialpädagog:innen und Altenhelfer:innen pro 
Jahr in seinen Einrichtungen ausbildet bzw. ihnen über Praktika aller Art oder einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) Einblicke in die Praxis ihres zukünftigen Arbeitsfeldes bietet. 
 

Die hohe Zahl der langjährigen Mitarbeitenden im SkF mit mehr als 15 Jahren Betriebszugehörigkeit 
ist der lebende Beweis, dass die Anstrengungen des Verbands, ein guter Arbeitgeber zu sein, fruch-
ten, da nicht nur die Arbeitskraft gesehen wird, sondern auch der Mensch mit all seinen Sorgen 
und Nöten, der diese Arbeit leistet in den Blick genommen wird.P 
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Hintergründiges aus St. Stephans Schulmensa 

Wussten Sie schon … 
 

… dass bei uns nur sehr selten die Augen größer sind als der Magen, dass also 
jeden Tag erfreulich wenig (manchmal sogar nur minimale) Speisenreste mit dem benutzten 
Geschirr an die Küche zurückgehen und weggeworfen werden müssen? Dafür ziehen alle 
Beteiligten an einem Strang:  

– die Kolleginnen und Kollegen der OGS, die sehr großen Wert darauf legen, dass 
möglichst wenig Speisen weggeworfen werden. 

– die Schülerinnen und Schüler, die ihren Appetit und ihre Kapazitäten immer besser 
einschätzen und sich also eine entsprechende Portion geben lassen. 

– und vor allem das Team der „Sonnenküche”, das es ermöglicht, jederzeit auch 
etwas nachzuholen, so dass niemand fürchten muss, sie/er werde nicht satt. 

Das eigentliche Geheimnis der sauber leer gegessenen Teller aber ist natürlich die Tatsa-
che, dass Frau Elsa Tonyan und ihr Team einfach „absolut lecker“ kochen (O-Ton begeis-
terter Mensafans). 

 

... dass die Mensa auf dem besten Weg ist, der Frauentorstraße den Ruf als Stepha-
ner „Schlemmermeile“ abzujagen? Denn wo kann man dort jederzeit noch umsonst einen 
Nachschlag bekommen? Und wo kann man eine volle zweite Portion zum halben 
Preis von unschlagbaren 2,50 Euro bekommen? Die dritte Portion ist dann Verhandlungs-
sache … 

 

… dass es doch tatsächlich Leute gab, die das Motto „Fünf ist Trümpf“ missver-
standen haben und der Mensa beim Geschirr sparen helfen wollten, indem sie zu fünft von 
einem Teller gegessen und dafür mehrfach nachgeholt haben (wobei sie sich ganz neben-
bei das Essensgeld sparen wollten…). Wir meinen: Solches Verhalten kann man sich spa-
ren …   
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Freiwilliges Soziales Jahr 
FSJ am Gymnasium bei St. Stephan 
als »Schulverpfleger/in« und »Nachmittagsbetreuer/in« 

 

Der „Sozialdienst katho-
lischer Frauen” (SkF) 
sucht FSJ-ler 

Nach etlichen Vorgesprä-
chen zeichnet sich ein zu-
sätzlicher, neuer Weg ab, 
wie in die Schulgastronomie 
am Gymnasium bei St. Ste-
phan noch mehr Kontinuität 
kommen kann: 

 

Der Caterer der Mensa, der „Sozialdienst katholischer Frauen” (SkF), richtet für das kom-
mende Schuljahr 2022/23 eine Stelle für ein „Freiwilliges Soziales Jahr” (FSJ) ein. Der SkF 
als vielseitiger Sozialträger mit Seniorenheim, Kindertagesstätten, Beratungsstellen und 
Übergangswohnheim setzt sich bundesweit für Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in 
besonderen Lebenslagen ein: https://www.skf-augsburg.de/ 

Aufgabengebiete für das FSJ 

Die neue FSJ-Stelle umfasst die Mitarbeit im Catering des SkF am Gymnasium bei St. Ste-
phan mit vormittäglichem Pausenverkauf und Mittagessensbetrieb. Die Nachmittagsstunden 
sind in der Nachmittagsbetreuung der Offenen Ganztagesschule (OGS) am Gymnasium bei 
St. Stephan angesiedelt mit Hausaufgabenbetreuung und pädagogischer Nachmittagsbe-
treuung. Bei Interesse können auch Einsatzzeiten in anderen Einrichtungen des SkF (z. B. 
in einer Kindertagesstätte oder in der Seniorenbetreuung) abgesprochen werden. 

Das FSJ wird in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz angeboten. Neben der Ar-
beit in den Einsatzstellen finden fünf jeweils einwöchige Bildungsseminare zur Berufsorien-
tierung und Persönlichkeitsentwicklung statt. Das FSJ wird mit einem Taschengeld vergütet.  

Alle Infos unter http://www.freiwilligendienste-brk.de 

Kontaktaufnahme 

Das FSJ im Schulcatering am Gymnasium bei St. Stephan startet ab dem 1.9.2022 und 
geht bis zum 31.8.2023. Urlaubstage sind in den Schulferien zu nehmen. Interessentinnen 
und Interessenten wenden sich bitte an P. Emmanuel Andres am Gymnasium bei St. Ste-
phan: 
telefonisch (0821/324 18 500) oder per Mail (emmanuel.andres@augsburg.de). 

 

Neben dem FSJ im Schulcatering St. Stephan gibt es noch weitere FSJ-Stellen beim SkF: 
Im SkF-Kinderhaus Regenbogen oder im SkF-Kinderhaus Sonnenschein sowie im Seniorenheim St. 
Afra kann ein FSJ absolviert werden. Bei Fragen rund um ein FSJ beim SkF wenden Sie sich gerne 
an: 
hetzer.anna@skf-augsburg.de  

beim	SkF	Augsburg	
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Der Elsa beim Apfelkiachla Backa über d’ Schultra g’schaut 

• Elsas Apfel ist ein Winterapfel vom Fruchthof Mahl aus Hauns-
ried. 

• Die Äpfel werden mit dem Kartoffelschäler geschält und das 
Kernhaus wird anschließend ausgestochen. 

• Der Apfel wird in Scheiben von rund 1,5 cm Dicke geschnitten. 
• Für den Bierteig werden die Eier getrennt, das Eiweiß wird auf-

geschlagen, das Eigelb wird mit Mehl und Bier glattgerührt und 
anschließen der Eischnee untergehoben. 

• Die Apfelringe werden durch den Bierteig gezogen und dann im 
schwimmenden Fett goldbraun ausgebacken. 

• Die Apfelküchle kommen dann auf ein Küchenkrepp, um sich 
nach dem „Fettbad” zu erholen. 

• Zum Schluss garniert Elsa die Apfelküchle mit Puderzucker. 
 

Küchenchefin Elsa Tonyan zeigt, wie sie vorgeht 
 

      
 

   
 

Wann gibt’s wieder Apfelküchle? Am Donnerstag, 7. April 2022 


