3. Kantinen-Brief … Kantine in der TFU
mit einigen Infos und Neuerungen
 Es gibt nun endlich die Schilder zu unseren Essen.
Demnächst auch gleich am Eingang zur ersten Orientierung.
 Aussenbestuhlung hat auch geklappt, sogar mit Schirmen,- an der Beschattung arbeiten
wir noch, ist noch nicht so ganz befriedigend.
 Unser Versuch im Speisesaal eine Salattheke anzubieten wurde seitens der Gäste gut
angenommen, ist aber dann an den sommerlichen Temperaturen erst mal gescheitert.
Wir schaffen derzeit Kühltheken an, dann geht’s weiter…
 Einen öfter gehörter Kritikpunkt soll aufgegriffen werden: ich möchte ja nur einen Salat,
oder eine Suppe, nicht ein ganzes Essen… Können wir nachvollziehen, diesen Wunsch
wollen wir umsetzen. Wir werden im Saal ein „kleines“ Buffetle anbieten, mit Salat,
Suppe/Eintopf und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten für dann 4Euro. Die Idee ist,
dass diejenigen die das nutzen wollen, dann gleich nach der Kasse abbiegen, in den Saal,
zu Ihrem Buffetle, so entspannt sich auch die Warteschlange.
 Und noch so ein alter Kritikpunkt, der Speiseplan. Nach wie vor halte ich an meinen
Gesichtspunkten gegen einen detaillierten und veröffentlichten Speiseplan fest (siehe die
letzten Kantinen-Briefe). Trotzdem wollen wir eine Orientierung geben und sozusagen
Speise-Tage / Motto-Tage fixieren, wie zB: Dienstag Schnitzeltag, oder Donnerstag
Pizza-Tag, Freitag Fisch-Tag. Das heisst dann an diesem Tag gibt es die Motto-Speise
sicher und in Variation, darüber hinaus aber natürlich zusätzlich die gewohnte Vielfalt.
Wollen wir so mal probieren !?!
 Übrigens wir sind weder beratungsresistent noch kritiktefloniert. Manches braucht einfach
seine Zeit, anderes gehört in die Rubrik allen können wir´s nicht recht machen, und
wieder anderes passt auch einfach nicht auf unsere Linie… Nach wie vor jedoch sind wir
sehr an Ihrer Meinung interessiert, wir wollen Ihre Kantine sein, und möglichst Alle
erreichen!
Ulm, im August, Peter Schaupp
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