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Jubel, Trubel, HeiTerkeiT zum JaHresende

Die Freude war groß, als uns Mitte November die tolle Nachricht erreicht hat, dass Sander in der  
Kategorie „Catering und Lieferung“ vom F.A.Z.-Institut die Auszeichnung als einer der „begehrtesten 
Arbeitgeber in Deutschland“ erhalten hat.
Unser Geschäftsführer Peter Sander hat sich über diese Anerkennung besonders gefreut: „Bei uns 
steht der Mensch im Mittelpunkt. Unser Anspruch ist es, als werteorientierter Arbeitgeber die Ar-
beitsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten so zu gestalten, dass sie zur persönlichen Zufrie-
denheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen. Es ist schön, dass unser Bestreben erkannt 
und prämiert wird!“ (Mehr Infos)

Die letzten Wochen in 2018 sind bei uns wie im Flug vergangen und in unserer Wiebelsheimer 
Manufaktur herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit – und dazu haben wir auch allen Grund!

JUBEL –
Sander ist unter den begehrtesten Arbeitgebern Deutschlands!

TRUBEL –
4.000 Festtagsmenüs für die Tafel!

Zu den Traditionen des Weihnachtsfests gehört 
neben einem Christbaum auch ein genüssliches 
Weihnachtsessen. Damit auch hilfsbedürftige 
Familien in dieser besinnlichen Weihnachtszeit 
ein leckeres Festmahl genießen können, unter-
stützen wir die Tafeln in der Region.
Unter dem Motto „Wir spenden Freude“ ver-
schenkt Sander 4.000 Sander-Weihnachtsme-
nüs an Tafelbesucher. Die Menüs werden frisch 
gekocht, verpackt und vor den Weihnachtsfeier- 
tagen dann persönlich von Sander-Mitarbeitern 
an 16 Ausgabestellen verteilt. (Mehr Infos)

https://www.sander-gruppe.com/aktuelles/_news/sander-erhaelt-auszeichnung-als-einer-der-begehrtesten-arbeitgeber-deutschlands
https://www.sander-gruppe.com/aktuelles/_news/soziales-engagement-das-von-herzen-kommt-sander-spendet-4-000-weihnachtsmenues
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HEITERKEIT –
Weihnachtsstimmung in der Mensa!

Unter dem Motto „Winter Sanderland – Leckere 
Winterzaubereien“ haben wir mit unserer letz-
ten Jahresaktion die Weihnachtszeit eingeläu-
tet. Aktionsgerichte wie „Gebratene Hähnchen-
keule mit Rotkohl und Kartoffel-Kürbis-Stampf“ 
oder „Warmer Milchreis mit Bratapfelragout“ 
haben unseren kleinen Gästen passend zur Jah-
reszeit Lust auf mehr gemacht.
Auch diesmal gab es wieder tolles Begleit- 
material passend zur Aktion. Die Tablett- bzw. 
Tischaufleger hielten einen winterlicher Bastel-
tipp sowie ein Kreuzworträtsel rund um Weih-
nachtsbegriffe bereit. Wissen Sie z.B., in wel-
cher Stadt Jesus geboren wurde? 9 Buchstaben, 
waagerecht – und schon haben Sie den ersten 
Buchstaben für unser Lösungswort!

Verbunden mit einem herzlichen Dank für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit  
in 2018 wünschen wir Ihnen schon jetzt eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. 

Kommen Sie gut ins neue Jahr!
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