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Inklusives Arbeiten
GSB mbH
Gemeinschaftsverpflegung

Durch das Angebot der Gemeinschaftsverpflegung haben un-
sere Kunden mit der GSB einen kompetenten und erfahrenen 
Partner an ihrer Seite. Egal, ob tägliche Mittagsverpflegung 
oder Betriebsfeiern bis zu 1.000 Gästen - gerne nehmen wir 
unseren Kunden den Stress bei der Planung und Durchfüh-
rung dieser Herausforderungen ab und freuen uns, sie mit 
Köstlichkeiten unseres Küchenteams verwöhnen zu dürfen. 

Gemeinschafts-
verpflegung

Unsere Leistungen:

•	 Partner für den Betrieb einer Betriebskantine
•	 Werktäglich mehrere verschiedene Gerichte  

außer Haus
•	 Betriebsverpflegung
•	 Kindergarten-	und	Schulverpflegung
•	 Vermietung von Porzellan, Grill und Gastroartikeln 

Ihre Vorteile:

•	 langjährige Erfahrung unserer Fachkräfte
•	 freundliches und engagiertes Personal
•	 kostengünstige Leistungsnutzung
•	 keine eigenen Investitionen  



Über uns

Engagement über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus 
- und dennoch wirtschaftlich arbeiten. Dies sind die beiden 
Kerngedanken von Integrationsunternehmen, -betrieben oder 
-abteilungen. Die Gesellschaft für Service und Beschäftigung im 
Westerwald mbH (GSB mbH) ist ein Integrationsunternehmen in 
Altenkirchen. 

Ziel der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Förderung und 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im Westerwald. 
Mit dem Integrationsunternehmen wird für Beschäftigte der 
Westerwald-Werkstätten eine Angebotskette aufgebaut, die die 
Lücke zwischen den WfbM-Arbeitsplätzen und dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt schließt.

Integrationsmanagement und Arbeitstrainer der GSB mbH 
arbeiten intensiv mit dem Integrationsfachdienst, den Beschäf-
tigungsunternehmen im Landkreis, dem Jobcenter Altenkirchen, 
der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) und der Psych-
iatrie in Wissen zusammen, sodass Voraussetzungen für eine 
vernetzte Gestaltung der Hilfen gegeben sind.

Schwerbehinderte, die die Voraussetzungen für den Perso-
nenkreis nach § 132 SGB II erfüllen, können auch im Integrati-
onsbetrieb, der Gesellschaft für Service und Beschäftigung im 
Westerwald GSB mbH, beschäftigt werden.

Die Anzahl der Kindertagesstätte und Schulen mit Ganztagsbe-
treuung steigt stetig. Diese Einrichtungen sind der ideale Ort, 
Kinder und Jugendliche an das Thema „gesunde Ernährung“ 
heranzuführen. 

Eine ausgewogene Verpflegung in Kindertagesstätte und 
Schule wird immer wichtiger, denn die Qualität der Verpfle-
gung schafft Leistung und Ressourcen für den ganzen Tag. Die 
GSB liefert daher Gemeinschaftsverpflegung mit Qualität; für 
Schulen und Kindertagesstätten ist je eine Menülinie DGE-zer-
tifiziert. 

Das zertifizierte Angebot ist  
an diesem Logo zu erkennen.

Auswahl der Lebensmittel sowie Planung und Herstellung der 
Speisen sind damit von der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung e. V. (DGE) geprüft. Kunden der GSB wissen: sie erhalten 
gesunde, geprüfte Qualität! Das bedeutet:
• Getreide, Obst, Milch und Milchprodukte, Fleisch und 

Wurst sowie Fisch und Rapsöl werden sorgfältig  
ausgewählt. 

• Es sind regelmäßig vegetarische Gerichte  
und Vollkornprodukte im Angebot.

• Saisonale Produkte werden bevorzugt. 
• Kulturspezifische und religiöse Aspekte  

werden berücksichtigt.
• Bei Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien  

stehen entsprechende Gerichte bereit. 
• Auf fettarme, nährstoffschonende Zubereitung  

wird geachtet. 
• Zucker und Jodsalz werden sparsam verwendet.
• Warmhaltezeiten werden auf ein Minimum reduziert.
• Der Speiseplan wird im Internet veröffentlicht  

und ist den Kunden vorab zugänglich.
• Die Zufriedenheit unserer Kunden wird regelmäßig  

abgefragt, Kundenwünsche bei Auswahl und Produktion 
der Speisen berücksichtigt.

Ziel der Lebenshilfe ist die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung und ihrer Familien in unserer Gesellschaft. Sie 
setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch mit Behinderung 
so selbstständig wie möglich leben kann, und dass ihm so 
viel Schutz und Hilfe zuteilwird, wie er für sich braucht. 

Gemeinschafts-
Verpflegung


