Staatliche Fachschule
für Sozialpädagogik FSP 2

das bildungspaket
Vielleicht hast du Anspruch auf die Leistungen des Bildungspakets
– z. B. wenn du unter 25 Jahren alt bist und BAföG beziehst. Dann
kannst du sogar kostenlos bei uns Mittag essen!
Ob du Anspruch auf die Leistungen des Bildungspakets hast und
welche Leistungen das im Einzelnen sind, erfährst du unter dem
folgenden Link:

Staatliche Fachschule
für Sozialpädagogik FSP 2

Max-Brauer-Allee 134
22765 Hamburg
Tel 040. 428 11-29 78
Fax 040. 428 11-33 39
fsp2@hibb.hamburg.de
www.fsp2.hamburg.de

www.fsp2-hamburg.de/willkommen/service/bildungspaket/
mammas canteen

Bahrenfelder Steindamm 68a
22761 hamburg
Tel 040. 24 43 29 57
fsp2@mammascanteen.de

Lade Dir dort den Antrag auf Kostenübernahme und das Anmeldeformular für Mittagessen herunter. Dann gebe einfach beide Formulare
ausgefüllt im Schulbüro ab. Oder du holst die nötigen Unterlagen
direkt im Schulbüro ab.
So einfach kann es gehen!
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Gutes
			Essen
		 für dich

mammas canteen | cafeteria der fsp2

mammas canteen

das angebot & deine vorteile

deine anmeldung

mammas canteen ist ein Caterer aus dem schönen Ottensen. Er

Wir freuen uns, euch täglich morgens mit frisch gebrühtem Kaffee

Melde dich einfach und unkompliziert unter

wird betrieben von Okan Saiti und Jörg Wieckenberg, die beide aus

aus Bio-Fairtrade-Anbau und köstlichen belegten Brötchen, begrü-

https://login.mensaservice.de an.

Leidenschaft und Überzeugung vollwertig und abwechslungsreich für

ßen zu dürfen.

mehrere Schulen und Kitas in Hamburg kochen.

Zu unserem Angebot gehört neben Wurst-, Käse- und vegetarischen
Brötchen auch immer eine vegane Frühstücksleckerei.
Beim Mittagessen könnt ihr euch an unserem Free-Flow Buffet be-

Beantrage dort ein neues Kundenkonto. Die hierfür notwendigen

dienen. Zur Wahl stehen zwei bis drei verschiedene Tagesgerichte,

Daten zur Einrichtung des neuen Kontos lauten:

häufig sogar in Bio-Qualität!

Okan

Jörg

Es wird selbstverständlich immer frisch gekocht. Unser Hauptaugenmerk ist dabei die regional-saisonale Küche – täglich variierende Ge-

	Projekt:		

HH222

	Einrichtung:

FSP2

Freischaltcode:

1512

richte und vegetarische Alternativen gehören zu unserem Angebot.
Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du sofort eine Bestätigung

Okan Saiti:

Bezahlen kannst du in bar oder mit Chip. Wenn du mit Chip bezahlst,

per Mail. Jetzt musst du nur noch dein Guthaben aufladen.

Geschäftsführer – er hat vor 20 Jahren mammas canteen gemeinsam

hilfst du uns, einen schnellen und reibungslosen Ablauf zu organi-

Alle dazu erforderlichen Informationen entnimmst du einfach aus der

mit seinen Eltern gegründet. Der Name mammas canteen ist daher

sieren.

Bestätigungsmail.

Und du hast damit zahlreiche Vorteile:

Den neuen Chip erhältst du kostenlos von uns. Hole ihn einfach in

kein Modebegriff. Tülay (Mamma) Saiti war die erste Köchin der Firma und damit auch die Namensgeberin von mammas canteen.

	Du kannst dein Essen im Internet vorbestellen.
Jörg Wieckenberg
Koch aus Leidenschaft – er hat schon überall auf dieser Welt
und sogar auf den Meeren gekocht. Einige seiner Stationen: das
Traumschiff MS Deutschland, die Berliner Kiezküchen, das Berliner

der Cafeteria ab.

	Es wird nur das berechnet, was konsumiert wurde. Es gibt
keine versteckten Kosten.
	Du nimmst an Aktionen teil und kannst immer wieder den einen
oder anderen Euro sparen.

Sternerestaurant VAU und sein eigenes Restaurant Wieckenberg.

	Du hast mit dem Chip die volle Kostenkontrolle.

Seit Sommer 2011 verstärkt er mammas canteen und widmet sich

	Der erste Chip ist kostenlos.

ganz der gesunden Gemeinschaftsverpflegung an Schulen.

	Er ist diebstahl- und bruchsicher.
	Nutze die kostenlose App für Android Smartphones im
	Google Play Store zur Essensbestellung.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

