
 

 

mammas canteen kocht ab dem Sommer 2018 auf dem Campus 

Lohbrügge  
 

 

mammas canteen ist ein Schulcatering Unternehmen aus Hamburg und steht für Frische-

Küche vorort. 

 

Wir möchten ein Teil der Schule sein und nicht nur einfach ein Caterer. 

 

An 40 Standorten in Hamburg werden täglich mehr als 7.000 Kinder bekocht.  

Was in einem kleinen familiären Rahmen begann, wurde zu einer einmaligen Geschichte. 

Die erste Mamma, war die Mama von Herrn Saiti - sie kochte für Schüler und Schülerinnen 

in der Neustadt täglich frische und leckere Speisen und pflegte einen engen Kontakt zu 

Ihren Kindern und Kollegen.  

Diese Art der Verpflegung und des Umgangs mit unseren Schülern ist zur Grundphilosophie 

der mammas canteen geworden.  

Wir sind überzeugt, dass sich eine vernünftige und gesunde Versorgung junger Menschen 

(dies gilt für alle Altersgruppen) nur mit frisch gekochtem Essen und einem engagierten, 

persönlich geführten Team vor Ort sicherstellen lässt. 

 

Nur so wird man dem jungen Menschen in seinem ureigensten Bedürfnis einer 

geschmackvollen, abwechslungsreichen, gesunden und ausgewogenen 

Mittagsverpflegung langfristig gerecht.  

Die Mitarbeiter, die bei uns das Essen an die Schüler ausgeben, haben es selbst zubereitet 

und wissen, welche Zutaten sie verwendet haben. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil 

unseres Konzepts und erschließt sich energetisch zu einem positiven Ganzen. Das ist der 

wesentliche Unterschied! Darauf legen wir Wert.  

Daher kocht Ihre mammas canteen, so weit es möglich ist, immer frisch vor Ort!  

 

Die Verantwortlichen  

Jörg Wieckenberg (44) von Beruf Koch aus Leidenschaft – er hat schon überall auf dieser 

Welt und auf den Meeren gekocht, unter anderem auf dem Traumschiff, der MS 

Deutschland, in den Berliner Kiezküchen, im Sternerestaurant VAU und zuletzt in seinem 

eigenen Restaurant Wieckenberg im Eppendorfer Weg.  

Seit Sommer 2011 widmet er sich bei mammas canteen verstärkt der gesunden 

Gemeinschaftsverpflegung an Schulen. 

 

Da er Vater dreier Töchter ( 16 und 4 und 1 )ist, richtet sich auch sein persönliches Interesse 

auf dieses Thema. Er berät Schulen und Kitas, gibt Kochkurse und steht den Caterern 



 

 

konzeptionell und praktisch zur Seite. 

  

Okan Saiti (42), Geschäftsführer und gebürtiger Hamburger, hat vor 21 Jahren mammas 

canteen mit seinen Eltern in der Hamburger Neustadt gegründet. Der Name mammas 

canteen ist daher kein Modebegriff, sondern mamma Saiti war die erste ambitionierte 

Köchin und konzeptionelle Namensgeberin der Firma. Mit mamma & papa fanden unsere 

Schüler nicht nur frisches Essen, sondern auch liebe und aufmerksame Menschen vor!  

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Hamburg hat er sich voll und ganz 

der konzeptionellen Aufgabenstellung der gesunden Schulverpflegung hingegeben. Er ist 

ebenfalls Vater dreier Söhne (11, 6, 3 Jahre alt)  und hat damit auch ein ganz persönliches 

Interesse an einer gesunden und nachhaltigen Ernährung für Kinder. 

  

Durch diese gemeinsame Zielsetzung haben sich die beiden Freunde kennengelernt.  

In den letzten 20 Jahren haben sich die Anfragen gehäuft. So ist mammas canteen heute 

an insgesamt 40 Standorten in Hamburg zu finden und versorgt mehr als 7000 Kinder 

täglich. mammas canteen hat sich damit zu dem Frischedienstleister der Hansestadt 

Hamburg entwickelt.  

An den Standorten wird ausschließlich frisch gekocht – das ist das unumstößliche Prinzip 

von mammas canteen.  

mammas canteen  

 

 

Jörg Wieckenberg & Okan Saiti  

 

 


