
                                                       

Medienmitteilung 

Die Mittagstisch Rheinfelden GmbH wurde vom Kanton als zweiter Mittagstisch 
kantonsweit mit dem fourchette verte-Label ausgezei chnet.  Das Label setzt 
Massstäbe für ausgewogene Ernährung. 

Mittagstische, Nachmittags- und Ferienbetreuung sind feste Bestandteile des 
familienexternen Betreuungsangebotes, auch in der Gemeinde Rheinfelden. Die 
Nutzerzahlen steigen stetig, was erfreulich ist und sowohl eine Herausforderung als auch 
eine Verpflichtung darstellt. Bereits im Herbst 2012 entschied sich die Mittagstisch 
Rheinfelden GmbH, den Labelprozess für das Label fourchette verte „Junior“ in Angriff zu 
nehmen. Während des Prozesses wird nicht nur  Qualität der gereichten Mahlzeiten für 
Kinder im Alter von 6-14 Jahren geprüft und beurteilt, sondern auch der Umgang mit 
anfallendem  Abfall beleuchtet. Mit Unterstützung des Kantons Aargau, Abteilung 
Gesundheit, konnte das Projekt gestartet werden. Mit Araz Abram, Caterer in Rheinfelden, 
war bald ein passender Partner gefunden, der bereit war, die Mittagstisch Rheinfelden 
GmbH mit Mahlzeiten in der geforderten Qualität zu beliefern und sich mit der Mittagstisch 
GmbH zertifizieren zu lassen. Geprüft und bewertet wurden über einen längeren Zeitraum 
Menuepläne, Herkunft und Verarbeitung der verwendeten Lebensmittel, die zubereiteten 
Mahlzeiten vor Ort und Organisation der gesamten Ver- und Entsorgungskette. Im Mai 
konnte zusammen mit der Beauftragen des Kantons das Abschlussbewertungsgespräch 
stattfinden das aufzeigte, das alle Standards erfüllt sind und das Label definitiv vergeben 
werden kann. Die Mittagstisch Rheinfelden GmbH ist der zweite Mittagstisch im Kanton 
Aargau, der das Label fourchette verte erhält. (bisher haben vor allem Kindertagesstätten 
das Label fourchette verte „junior“ für Kleinkinder erhalten, rund 20 Institutionen im 
Kanton)Am 21.6. konnten Araz Abram (Caterer) und Béa Bieber (Vorsitzende der 
Geschäftsleitung der Mittagstisch Rheinfelden GmbH) das Label vom Kanton in Empfang 
nehmen. Das Jugendfest  am 22.6. war eine ideale Plattform, um auf die Zertifizierung 
hinzuweisen: liebevoll hergestellte, gesunde Snacks für Klein und Gross fanden reissenden 
Absatz. 

„Der Labelprozess hat sich für uns alle gelohnt. Wir haben uns intensiv mit unserem 
Essensangebot auseinandergesetzt, es geprüft und höhere Standards für uns festgelegt. 
Damit haben wir nicht nur die Ausgewogenheit der Mahlzeiten an unseren Mittagstischen 
verbessert, sondern können damit auch die Freude an gesundem, schmackhaften Essen bei 
den durch uns betreuten Kindern fördern“, erklärte Béa Bieber bei der Zertifikatsübergabe in 
Aarau. 

Mehr Informationen zum Label und zum Rheinfelder Mittagstisch unter 

www.fourchetteverte.ch und www.mittagstisch-rheinfelden.ch  


