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Neue Bandspülmaschine in Betrieb

„Kochen ist echt cool!“

Wir haben uns verpflichtet, vorausschauend
und nachhaltig zu denken und zu handeln.
Dies bedeutet für uns, regelmäßig auch funktionierende Prozesse im Unternehmen auf den
Prüfstand zu stellen.

50 % weniger Wasserbedarf und Heizenergie
wurden uns versprochen, der Reinigungsmittelverbrauch soll sich auch noch mal um 60 %
gegenüber den Verbräuchen der „alten“ reduzieren. Wir sind gespannt, wie die tatsächlichen
Werte am Jahresende zu Buche schlagen, die
ersten Wochen stimmen uns jedenfalls sehr, sehr
zuversichtlich!

„Gesellschaft macht Schule (GmS)“ ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und setzt
sich für Kinder und Jugendliche mit ungünstigen Startbedingungen ein. Heute hängt
Bildung sehr häufig von Herkunft, sozialen Verhältnissen und Möglichkeiten der Eltern ab. Es
gibt zu viele Jugendliche, die die vielseitigen
Facetten von Bildung nie erfahren.

Herzlichen Dank an die Handwerker, das Spülteam und unsere Mitarbeitenden, die in einer
gemeinsamen Nachtaktion den reibungslosen
Austausch der über sechs Meter langen
Maschine vorgenommen haben. Wir sind stolz

Seit 2008 begleitet GmS zahlreiche Schulen mit
einem breit gefächerten, den Regelunterricht
ergänzenden Projektangebot – u.a. in Bereichen
wie Persönlichkeitsentwicklung und Werte,
Sprachkompetenz Deutsch, Gesundheit, Ernährung und Sport.

Einer solchen Überprüfung ist vor kurzem unsere
Bandspülmaschine zum Opfer gefallen. Auch
wenn die Umweltwerte unserer bestehenden
Anlage durchaus noch wettbewerbsfähig waren,
haben wir uns trotzdem entschlossen, auf den
neuesten Stands der Technik umzustellen: Im
Keller steht nun eine M-iQ Bandtransportspülmaschine unseres langjährigen Partners Meiko.

darauf, mit der neuen Maschine einen weiteren
Beitrag für den Mensch, die Umwelt und unsere
Erde leisten zu können.
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Umwelt- und Energiebericht
für das Jahr 2014

Auszugsweise stellen wir Ihnen die wichtigsten Einsparmaßnahmen im Verbrauch von Umweltressourcen vor. In folgenden Bereichen konnten
wir Verbesserungen im Energie- und Umweltbereich unter Berücksichtigung der Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr 2013 erreichen:
! Die Strommenge konnte um 4,53 %
zurückgefahren werden. Zusammen mit
der Umstellung auf Ökostrom konnten
wir somit den durch uns verursachten
CO2-Ausstoß um mehr als 80 % reduzieren, umgerechnet sind dies rund 500
Tonnen CO2 weniger!
! Unser Bedarf an Fernwärme ging gegenüber dem Vorjahr um 24,17 % zurück.
Der Kaltwasserverbrauch lag dagegen
nur knapp unter Vorjahr. Die Entwicklung Ende des Jahres 2014 macht uns
sehr zuversichtlich, dass die im Laufe des
Jahres 2014 eingeleiteten Maßnahmen
bereits im Jahr 2015 nachhaltig wirken
werden.

! Nach den äußerst erfreulichen Entwicklungen der vergangenen Jahre konnten wir
2014 bei der Reduzierung der Speisereste nur
eine marginale Verbesserung erreichen.
Nach insgesamt mehr als 60 % Einsparung
zwischen 2009 und 2013 stellt dies erst einmal eine Stabilisierung der erreichten Ergebnisse dar.
! Die Restmüllmenge unseres Hauses sank um
weitere 4,46 % gegenüber dem schon sehr
guten Vorjahr 2013.
Alle kleineren Spar- und Optimierungsmaßnahmen haben sich somit erneut bewährt.

Buchempfehlung von Georg Schneider
Kürzlich kam eine meiner Lieblingsbedienungen zu mir und meinte: „Herr
Schneider, ich hab da einen Buchtipp. Das müssen Sie unbedingt lesen,
weil das hätte auch bei uns hier spielen können. Das Buch heißt „Eine Kellnerin am Randes des Wahnsinns“, wurde von Sophie Seidel geschrieben
und ist im blanvalet-Verlag erschienen.“
Ich habe mir das Buch besorgt – und ich kann es all denen empfehlen, die
mit bayerischer Gastronomie irgendwie in Berührung kommen. Kurz weilig
geschrieben, scharf beobachtet und mit einem feinen Humor versehen.
Das Lesen lohnt sich! Und vielleicht hat Sophie Seidel auch Lust, hier bei
uns im Weissen Bräuhaus eine Dichterlesung zu veranstalten.
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Partner und Lieferanten
Auszeichnung 2015:
„Wurst mit bayrischer Spitzenqualität.“
Wir freuen uns mit unserem langjährigen Partner und Lieferanten, der Metzgerei Ott über
die erhaltenen Auszeichnungen, bestätigen uns
die Urkunden doch, einen qualitätsbewussten
Partner an der Seite zu haben.
Auf diesem Wege gratulieren wir herzlichst und
wünschen der Metzgerei Ott weiterhin viel Erfolg!

Das Weisse Bräuhaus unterstützt GmS sowohl
finanziell als auch mit persönlichem Engagement. Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser
Stelle unserem Koch Thomas, der zweimal die
Woche „Kochen und Backen“ unterrichtet. „Sie
wissen nicht, wie Zucchini aussehen, dass Kartoffelbrei nicht nur aus Tüten kommen muss und
wie ein selbst gebackener Kuchen schmeckt.“,
berichtet Thomas’ Mitstreiterin Frau Bourbon
von GmS.
Kinder lernen nun, wie einfach es ist, sich gesund
und bewusst zu ernähren und, dass selber
Kochen nicht nur besser schmeckt, sondern
auch viel Spaß machen kann. Fatima, eine Schülerin, hat es schon vor Weihnachten auf den

Peter, Klasse 8g, Mittelschule an der Ichostraße

Zuschauen, selber machen und dabei lernen: Kochen macht den meisten Kindern richtig Spaß!
Punkt gebracht: „Zum Kochkurs möchte ich
immer kommen dürfen, bis zu den großen Sommerferien.“ Und so geht es auch Sabrina, die den
einzelnen Kurs nicht ohne Neugierde verlässt:
„...und was kochen wir nächste Woche? Wieder
was ganz Leckeres?“

Das gemeinsame Kochen fördert auch das
soziale Miteinander unter den Schülern und hilft
so, die Ganztagsschule zu einem echten Lebensraum zu entwickeln. Da helfen wir sehr gerne!

GMP bestätigt Qualitäts- & Hygienestandard
Der GastroManagementPass (GMP) ist ein
Zertifikat zur Sicherung der bestehenden
Hygiene- und Qualitätsstandards des
Gastgewerbes.
Er soll dem Endverbraucher vermitteln, dass ein
GMP-zertifizierter Betrieb qualifiziert ist und in
den Bereichen Hygiene, Recht, Unternehmensführung und Service-Qualität nachhaltig fundierte Kenntnisse aufweisen kann.
Im Vordergrund stehen dabei die Qualifizierung
und die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung.
Das Weisse Bräuhaus München hat die Folgezertifizierung erreicht und dies freudig mit
einem Weissbier „geprostet.“ (Quelle: Dehoga)
Wir sind stolz darauf, wieder die Zertifizierung
erreicht zu haben und bedanken uns herzlichst
bei unseren MitarbeiterInnen für ihre
Unterstützung.

v.l.n.r.: ‚Geschäftsführer Eduard Fichtner und Restaurantleiterin Lina Domingues mit der
GMP-Urkunde, die die Qualitätsstandards im Weissen Bräuhaus bestätigt.
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