„Kochen am Fanny ist funny!“
Die Cafeteria des Fanny-Leicht-Gymnasiums feiert sein 25-jähriges Jubiläum!
Vor 25 Jahren, am 30. Januar 1989, wurde die Cafeteria
„Treffpunkt Fanny“ im Fanny-Leicht-Gymnasium in StuttgartVaihingen eingeweiht. Grundgedanke war der Wunsch, etwas für
das Zusammenleben innerhalb der Schule zu tun. Wie ließe sich
das besser erreichen als mit einem guten Essen?
Waren es zu Beginn ca. 40 Essen pro Tag, die an einem einfachen
4-Platten-Herd gekocht wurden, so liegt die Anzahl heute pro
Kochtag durchschnittlich bei 200-350 Essen. Im Jahr 2008 durfte
die Schule die neue Küche und Cafeteria im modernen Anbau der
Villa mit Blick in den Park einweihen.
Trotz des gewaltigen Anstiegs der Essenszahlen (vor allem
bedingt durch den zunehmenden Nachmittagsunterricht durch
G8) wurde niemals das bei der Vereinsgründung anvisierte
umfassendere Ziel aus den Augen verloren. Deshalb wird auch an
Wochenenden gekocht, wenn Schüler in Chor, Orchester und
Theater fleißig proben und zusätzlich bei Schulveranstaltungen
bewirtet. Es werden die SMV oder ganze Klassen unterstützt,
wenn es darum geht, einen Kochtag zu übernehmen, oder wenn
die Schüler der Oberstufe in den Pausen Waffeln backen wollen…
256 Kocheltern sorgen dafür, dass an vier Tagen die Woche die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer ein frisch gekochtes Mittagessen angeboten bekommen. Die Eltern legen großen Wert auf vielfältiges
und gesundes Essen. An jedem Tag gibt es zur Hauptspeise immer Salat und Nachtisch.
Der Erfolg der letzten 25 Jahre basiert auf der kontinuierlichen, uneigennützigen, d.h. ehrenamtlichen Arbeit
aus der Elternschaft, unterstützt von Schulleitung, Lehrerschaft, Sekretariat und Hausmeistern.
Möge die „Cafe“ (mit der Betonung auf dem a), wie
die Schüler sie liebevoll nennen, noch lange so
bestehen bleiben – als Herzstück der Schule – einem
Ort der Begegnung, an dem das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schule immer wieder auf’s
Neue gefördert wird.
Zur Feier des Tages gab es für die Schülerinnen und
Schüler gratis Popcorn, gebrannte Mandeln und
frisches Obst. Das Hauptgericht beim Mittagessen
wurde zum historischen Preis von 1,- Euro ausgegeben (wie vor 25 Jahren, da hat das Essen 1,- DM
gekostet).
(Karin Klem)

