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Beilage zur Medienmitteilung vom 21.01.2020 
 
Häufig gestellte Fragen zur neuen Thurvita-Küche  

Wo früher Heizöl lagerte, duftet es neuerdings köstlich: Denn die neue Thurvita-Küche im ehemaligen 
Tankraum des Alterszentrums Sonnenhof ist in Betrieb. Die Küche bedient die grossen Thurvita-Häuser 
Sonnenhof und Fürstenau, das Restaurant "Chez Grand Maman" sowie regionale Mittagstische und Ca-
terings. Ausserdem entstehen in der 400 m2 grossen Küche jährlich über 20'000 Mahlzeiten für Kunden 
der Thurvita-Spitex.  

Warum wurde für Thurvita der Bau einer eigenen Küche nötig? 
 

Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen ist eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung im Al-
ter wichtig. Sie trägt auch viel zum persönlichen Wohlbefinden und zur Lebensfreude bei. Deshalb setzt 
Thurvita höchsten Wert darauf, nicht nur im Bereich Pflege und Betreuung, sondern auch kulinarisch ein 
überzeugendes Angebot vorzuweisen. 
 
Bis zum Ende des vergangenen Jahres belieferte die langjährige Thurvita-Partnerin, Spital Region Fürsten-
land Toggenburg (SRFT), das Pflegezentrum Fürstenau mit Essen. Thurvita hatte vor rund zwei Jahren be-
schlossen, in all seinen Betrieben künftig selber zu kochen bzw. aus einer Produktionsküche anzuliefern, 
wo die Herstellung vor Ort nicht möglich ist – dies auch im Hinblick auf die Strategieprojekte Quartierzent-
rum (Bronschhofen) und Kompetenzzentrum Demenz (Rossrüti). 
 
Seit wann ist die Küche in Betrieb? 
Ende November 2019 konnte die Küche, zwei Wochen früher als geplant in Betrieb genommen werden. 
Seit dem Montag, 30. Dezember 2019 werden auch die Bewohnerinnen, Restaurant-Gäste und Mitarbei-
tenden im Pflegezentrum Fürstenau bedient. Die Begeisterung der Kunden in der Fürstenau ist bereits 
heute gross.  
 
Wollte man nicht zuwarten und die Küche bei einem Neubau mitplanen? 
 

Dies war ursprünglich die Idee. Nach dem Entscheid des SRFT die Produktion nach Wattwil zu verlagern 
und sich stärker auf die Bedarfsgruppe "Patient" zu konzentrieren, ging Thurvita über die Bücher. Dies 
auch, weil ein signifikanter Preisaufschlag angekündigt wurde. 
 
Gibt es Unterschiede in der Verpflegung von Patienten und Bewohnern?  
 

Die Ansprüche der Bedarfsgruppen von Patienten (Spital) und Bewohner/innen (Pflegeheim) müssen klar 
unterschieden werden. Hier einige Aspekte: 
 

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
• Ein Patient verlässt das Spital in der Regel nach 4 bis 5 Tagen – wohingegen die stationären Be-

wohner/innen im Pflegezentrum ihren Lebensabend bei uns verbringen. Diese Tatsache hat einen 
grossen Einfluss auf die Menüplanung: Im Spital kann mit viel kürzeren Intervallen geplant 
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werden, was sich auch auf die Einkaufsvolumen und folglich auf den Preis auswirkt. In Pflegehei-
men ist es wichtig, dass sich der Menüplan nicht nach sechs Wochen wiederholt. 

• Wahl der Gerichte 
Das Durchschnittsalter der stationären Bewohner/innen bei Thurvita liegt aktuell bei ca. 86 Jah-
ren. Wir betreuen somit eine Generation, welche eher eine traditionelle Küche schätzt. Anders ist 
das im Spital. Für die Patienten kann ein Gericht wie zum Beispiel Thai-Curry mit Crevetten eine 
willkommene Abwechslung sein. 

• Konsistenzen  
Die Speisen für unsere Bewohner/innen müssen so zubereitet werden, dass diese gut gekaut wer-
den können. Nicht verkocht, aber auch nicht bissfest wie dies die Patienten im Spital bevorzugen. 

• Portionsgrössen 
Die Portionen im Heim werden tendenziell kleiner bevorzugt, mit der Möglichkeit nach zu schöp-
fen. Dies ist im Spitalumfeld (Tellerservice) eher schwierig umzusetzen.  

 
Was hat die Küche mit "Chez Grand Maman" zu tun? 
Unter dem Begriff «Chez Grand Maman» hat Thurvita in Wil ein umfassendes, lebensfrohes Konzept ent-
wickelt. Wir wollen das Wissen der Thurvita Kunden so erhalten, dass Menschen aller Generationen ge-
nussvoll daran teilhaben können - für alle Beteiligten entsteht so etwas Sinnvolles. Erfahrungen und das 
Können älterer Generationen zusammen mit modernsten Arbeitstechniken und Infrastrukturen ergeben 
neue Gerichte und Produkte, die Freude bereiten. Wie das genau funktioniert erklärt der Beitrag des Ost-
schweizer Fernsehens TVO: Chez Grand Maman. Die Ideen und Rezepte haben somit auch Einfluss auf un-
sere Menüplanung.  

Zudem haben die Bewohner/innen die Möglichkeit gemeinsam mit Ihren Gästen im hauseigenen Restau-
rant zu speisen. Auch die Anfrage von Banketten und Caterings von «Chez Grand Maman» nehmen lau-
fend zu. 

 
Bedeutet das, dass die neue Küche ist bereits voll ausgelastet ist? 
Die Küche wurde so konzipiert, dass sie bei der strategischen Entwicklung von Thurvita mithalten kann. 
Bei Bedarf können weitere Geräte integriert und Arbeitsplätze eingerichtet werden.  

Kunden in Wil und in der ganzen Schweiz schätzen das Essen aus der Thurvita-Küche. Hier entstehen die 
Mittagstisch-Menus für zwei Schulen sowie für eine Stiftung, Suppen für die Firma SUC+ für den Verkauf 
"zum Mitneh" an Schweizer Bahnhöfen, Caterings und über 20 000 Mahlzeiten für Kunden der Thurvita-
Spitex. Ebenso wird für den Online-Shop unter grosi.net gekocht. 

Mit der optimalen Auslastung der ohnehin benötigten Küchen-Infrastruktur, kann Thurvita somit die Pen-
sionstaxen der Bewohner/innen weiter auf einem moderaten Niveau halten.  
 

Das sind grosse Mengen – wird es jetzt industriell gekocht? 
Natürlich sind die Arbeitsabläufe klar strukturiert. Doch die unterschiedlichen Bedürfnisse der Thurvita-
Kunden haben höchste Priorität: Das Küchenteam verfügt über die Professionalität und die Erfahrung, um 
die Zubereitung sehr individuell anzupassen. 
 

http://www.thurvita.ch/
https://youtu.be/YuGyUgdH3no
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Aktuell werden in der Thurvita-Küche drei Lernende ausgebildet - das verpflichtet! 
Thurvita ist es wichtig, den eigenen Nachwuchs gut auszubilden - deshalb legt Thurvita auch Wert auf ei-
nen hohen Frischegrad und verzichtet wo immer möglich auf Convenience Produkte. Das heisst: Gemüse 
und Früchte werden roh angeliefert und vor Ort gerüstet, geschnitten und zubereitet. Selbst Suppen und 
Saucen werden frisch angesetzt und die Patisserie ist hausgemacht. 
 
Somit kann die Ausbildung der Lernenden sichergestellt werden, unsere Mitarbeiterinnen haben Freude 
das gelernte Handwerk anzuwenden, die Qualität ist entsprechend hoch und das schmeckt man. 

 
Was zeichnet die neue Thurvita-Küche besonders aus? 
 

Thurvita trägt Sorge zur Umwelt  
• Die Küche wurde mit der neuesten Generation von Profigeräten ausgestattet – dies hilft den Ver-

brauch von Energie und Wasser zu optimieren.  

• Ein Fettabscheider trennt Fette und Öle vom Abwasser. Das fett- und ölhaltige Schmutz- und Spül-
wasser aus der Küche wird durch die Fettabscheideranlage geschleust. Erst dann fliesst das ge-
werbliche Abwasser in die Kanalisation. 

• Thurvita setzt auf Schweizerfleisch und regionale Produkte, kocht frisch und mit möglichst wenig 
Convenience-Produkten – das bedeutet kurze Lieferwege. 

• Elektronisches Bestellsystem – Dank dem elektronischen Bestellsystem können die benötigten 
Mengen genauer berechnet werden – somit leisten wir einen wichtigen Beitrag um "Food Waste" 
zu reduzieren. 

 

 
 

Thurvita verwendet neuste Technologien und Zubereitungsmethoden 
• Schnellkühlung von Produkten – erhält Farbe, Vitamine und Mineralstoffe und erhöht die Halt-

barkeit.  

• Über Nacht garen – Niedertemperaturgaren über Nacht ist ein sehr schonender Garprozess, wel-
cher insbesondere Fleisch besonders saftig und zart belässt. Zudem ist der Gesichtsverlust des 
Garguts kleiner und der Strom in der Nacht ist günstiger. 

• Hot-fill – Unsere Grosis würden sagen "heiss Eingemacht". Das gleiche System wie früher, welches 
dank Technologie in die heutige Zeit übersetzt wurde. 

• Ionisation der Abluft – Die Abluft wird vor dem Ausblasen ionisiert. Somit können unangenehme 
Küchengerüche vermieden werden. 

• Ein tolles, motiviertes Team – Intelligente Kochsysteme steigern Effizienz und Qualität. Doch die 
wichtigste Zutat, die das gesamte Thurvita-Küchenteam anwendet, spielte schon zu Grossmutters 
Zeiten die Hauptrolle am Herd: die Leidenschaft fürs Kochen. 


