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Einordnung der Situation 

Damit Menschen ein Gefühl von Sicherheit bekommen können, ist die Sicherstellung und Befriedi-
gung des Grundbedürfnisses nach Nahrung elementar. 

Aufgrund der kulturellen Unterschiede stellt die Verpflegung der Asylsuchen uns stellenweise vor 
Herausforderungen. Auf dem Weg bis in unsere Unterkunft haben die Menschen oftmals Hunger 
leiden müssen, unsere Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittel sind vielen der Asylsuchenden 
nicht bekannt und werden daher oder bspw. aus religiösen Gründen unter Umständen abgelehnt. 

Viele Unklarheiten oder Probleme lassen sich jedoch durch eine gute Kommunikation mit den Men-
schen auflösen oder gar vermeiden. Nach Möglichkeit sollte das Speisen- und Getränkeangebot 
daher ggf. mit den Gästen abgestimmt oder zumindest auf Wünsche eingegangen werden. 

 

Grundsätze bei der Verpflegung 

Feste Essenszeiten sollten geregelt und in geeigneter Form bekannt gemacht werden. Ein Zeitfens-
ter von ca. zwei Stunden sollte pro Mahlzeit als Gelegenheit zur Essensaufnahme angeboten wer-
den. 

Bei der Darreichung von Verpflegung in Buffetform ist gelegentlich zu beobachten, dass die Flücht-
linge sich große Mengen von Lebensmitteln mitnehmen, um diese für vermeintliche Notzeiten zu 
horten. Das Vertrauen, dass ausreichend Nahrung für alle vorhanden ist und auch die nachfolgen-
den Mahlzeiten gesichert sind, muss erst aufgebaut werden.  

Die Ausgabe von vorportionierten Mahlzeiten pro Person kann helfen diese Situation zu vermeiden, 
beschränkt jedoch die Möglichkeiten zur Auswahl der Speisen und damit die größtmögliche Selbst-
ständigkeit der Flüchtlinge. Alternativ kann die Selbstbedienung am Buffet durch Verpflegungshelfer 
strukturiert angeleitet werden, wobei jedoch Fingerspitzengefühl gefragt ist. 

Die Grundannahme, dass alle Muslime neben Fisch und Geflügel lediglich Rindfleisch verzehren gilt 
so nicht. Vielmehr gibt es unter den Muslimen streng Gläubige und weniger streng Gläubige. Aller-
dings werden von strenggläubigen Muslimen und Juden ausschließlich nach rituell vorgegebenen 
Regeln geschlachtete Tiere verzehrt. Dies ist i.d.R. bei dem durch uns verwendeten Fleisch nicht der 
Fall bzw. fehlt es an der Möglichkeit, dies eindeutig zu belegen oder zu kennzeichnen. Daher wer-
den oftmals das abgelehnte Fleisch, auch bei großem Hunger, abgelehnt und viele Speisen nicht 
gegessen. 

 

Beachten Sie, dass alle geltenden Gesetze und Verordnungen im Verpflegungsbereich (z.B. 
zu Hygiene und Kühlung) auch in dieser Situation ihre Gültigkeit behalten! 
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Umsetzung der Verpflegungsbeschaffung 

Lieferung durch Caterer 

- Treffen Sie Absprachen mit Ihrem Caterer, die auf die spezielle Situation hinweisen. Die Un-
terstützung einer Oecotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) kann hilfreich sein. Bei-
spielsweise in Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus kann ein Speiseplan erstellt und 
auch umgesetzt werden. 

- Ortsansässige Großlieferanten für türkische oder orientalische Supermärkte können vieles 
liefern. 

Eigene Herstellung der Verpflegung 

- Frühstück: 
Dunkles Brot ist den Menschen außerhalb von Europa oftmals nicht bekannt und wird in der 
Regel abgelehnt. Der Verdauungstrakt der Menschen ist oft auch nicht an die Verarbeitung 
dieser ballaststoffreichen Brote gewöhnt. Weißes Brot hingegen wird angenommen, aller-
dings sind hierbei der geringere Sättigungsgrad und Nährwertgehalt zu berücksichtigen. Da-
her muss bei der Mengenberechnung pro Person ggf. deutlich mehr als üblich kalkuliert wer-
den. Eine gute und preiswerte Alternative ist oftmals Fladenbrot. (1 Brot für 1-2 Personen) 

Wurst, auch Rindersalami oder Geflügelwurst, wird teilweise abgelehnt. 

Gut angenommen werden häufig: 

Oliven, getrocknete und frische Datteln oder Feigen, Weißkäse aus Ziegen-/Schafsmilch, 
eingelegtes Gemüse, Gurken und Tomaten, Paprika. 

- Mittagessen 

Es empfiehlt sich, zumindest anfangs, vegetarisches Essen anzubieten. Hier sind z.B. auch 
Hülsenfrüchte wie Linsen angebracht. Als Sättigungsbeilagen können Reis, Bulgur, Hirse 
oder Kartoffeln gereicht werden. Nudeln sind nicht unbedingt bekannt. 

- Abendessen 
wie Frühstück, ggf. ergänzt z.B. mit Fisch, Paprika, Tomaten, Oliven, Gurken, Melonen, Hir-
sesalat, o.ä. 

 

Zusätzliche/ ergänzende Lebensmittel 

Obst: hier können alle Obstsorten angeboten werden, allerdings wird i.d.R. aus Kostengründen auf 
Äpfel zurückgegriffen. Bananen sind sehr beliebt und müssen daher ggf. gesteuert verteilt werden. 
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Getränkeversorgung 

Wasser mit Kohlensäure (Sprudelwasser) wird überwiegend nicht getrunken, da oftmals unbekannt. 
Die Abgabe von Leitungswasser in Karaffen oder mittels Spender ist ggf. ausreichend, da unser Lei-
tungswasser Trinkwasserqualität hat und als Lebensmittel gilt. In neu eingerichteten Unterkünften ist 
vorsichtshalber eine Rückfrage beim Gesundheitsamt notwendig, insbesondere wenn eine stillgeleg-
te Einrichtung ertüchtigt wurde sollte ggf. eine Beprobung der Trinkwasserqualität erfolgen. 

Die Ausgabe zugekauften stillen Wassers in Pfandflaschen kann einen starken Schwund (Pfandkos-
ten) verursachen, vereinzelt sind hierdurch Konflikte mit ortsansässigen Einzelhändlern berichtet 
worden. Alternativ können konsequent leere Flaschen gegen volle Flaschen ausgetauscht werden. 

Das Wasser muss nicht gekühlt ausgegeben werden. 

Kaffee, wie wir ihn kennen, ist in vielen Regionen der Erde unbekannt und wird daher seltener ge-
trunken. Schwarzer Tee, Früchtetee und Pfefferminztee hingegen werden regelmäßig angenommen, 
ggf. muss die Zubereitung (Teebeutel) erklärt werden. 

Milch wird als Getränk gerne verzehrt. Daher sollte immer ausreichend Milch, ggf. auch H-Milch, 
angeboten werden. Insbesondere Frauen und Kinder trinken viel Milch, wobei fettreduzierte Milch 
oftmals weniger gut angenommen wird. Kakaopulver, zur Milch angeboten, wird ebenfalls gerne und 
oftmals reichlich genommen. 

 

Hygiene, Entsorgung und Infektionsschutz 

Bei fehlenden Unterweisungen nach Infektionsschutzgesetz sowie Lebensmittelhygieneverordnung 
empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Die für die Unterbrin-
gung und Versorgung der Asylsuchenden verantwortlichen Behörden zeigen hier erfahrungsgemäß 
großes Verständnis für die gegebenen Notwendigkeiten, eventuell können kurzfristig zusätzliche 
Schulungen für die Einsatzkräfte durchgeführt oder zielführende Absprachen getroffen werden. 

Je nach Zubereitungs- und Ausgabeform sollte darauf geachtet werden, dass Nahrungsmittel nicht 
unkontrolliert mit in die Wohnbereiche genommen werden. Vereinzelt wurden diesbezüglich, bspw. 
wegen der hier regelmäßig fehlenden Kühlmöglichkeiten, deutlich erhöhte Reinigungsaufwände 
festgestellt. 

Bei größeren Unterkünften sollten ggf. gezielte Absprachen mit einem Entsorgungsunternehmen 
oder dem Betreiber getroffen werden, um bei Bedarf auch Sonderleerungen vereinbaren zu können. 
Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen kann dies Geruchsentwicklungen oder Hygieneprob-
leme vermeiden helfen. 

 

Weiterführende Anlagen und einzelne Rezeptvorschläge finden Sie auch im Downloadbereich der 
Nationalen Hilfsgesellschaft des LV Nordrhein unter: www.drk-nordrhein.net/download  

 
 
 
 


