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- Authentisches Essen 

- von Menschen für Menschen

- Sättigende Portionen

- Gelebte (kulinarische) Vielfalt

- Nachhaltigkeit: Zero waste & BIO 

- Empowerment & Integration

- Flexibilität



Es gibt zwei Tatsachen, über die sich die gesamte Menschheit einig ist.
Die erste Tatsache: Essen verbindet. So sind es meist gemeinsame 
Essensabende, die Freunde zusammenbringen oder Meetings, die 
berufliche Beziehungen stärken. Gutes Essen kann aber auch mehr als 
das: Es kann Türen zu bisher unbekannten Welten öffnen.

Lokale Kulturen etwa lernt man oft über die spezifischen Gerichte 
kennen. Dabei ist man stets auf der Suche nach authentischem und 
selbstgemachtem Essen, womit wir auch zur zweiten Tatsache kommen, 
nämlich, dass Mütter die authentischste Quelle für solches Essen dar-
stellen. Kein Restaurant kommt an die Kochkünste von Mama ran, kein 
noch so prominenter Imbiss und auch sonst niemand.

Das war meine Schlussfolgerung als ich – eingeladen bei Freunden 
unterschiedlicher Herkunft – das Essen ihrer Mütter probiert habe. Wie 
schade es doch ist, dass dieses Essen nur den einzelnen Familien und 
deren Freundeskreisen vorbehalten ist.

Getrieben von der Enttäuschung, für meine eigene Mutter keinen Job 
gefunden zu  haben, vermutlich aufgrund der geringen Berufserfah-
rung und schwacher Sprachkenntnisse, kam mir schlussendlich die Idee, 
beide Bedürfnisse zu verbinden: Zum Einen, Essen von der authen-
tischsten Quelle überhaupt – den Müttern aus den unterschiedlichsten 
kulinarischen Ecken der Welt – allen zugänglich zu machen und zum 
Anderen, eben diese Mamas, die oft aufgrund der häuslichen Situation 
wenig Chancen am Arbeitsmarkt haben, eine Möglichkeit geben, das zu 
tun was sie am liebsten machen während sie nach wie vor in ihren 
eigenen vier Wänden sind: Gutes Essen zaubern.

Frisch zubereitetes Essen von Mamas aus aller Welt. Dabei wird 
das Essen nicht portioniert. So wie bei Mama zu Hause wird 
nach Schätzung gekocht. Satt wird man also bestimmt.

Das Essen wird an die Wunschadresse geliefert und vor Ort in 
vorhandene Töpfe umgeleert. Bei Bedarf können diese auch 
entlehnt werden. Wir verzichten bewusst auf Plastikverpackungen. 

WANN ? 

Einmalige Lieferungen (zB. für Events oder sonstige Anlässe) sind  
rechtzeitig anzufragen. Für regelmäßige Lieferungen sind die 
Intervalle individuell auszumachen. 

WIE ?

„Beste Mama. Bestes Essen“

WAS? 


