
 Frisch und lecker 
in Mensa und Cafeteria am GaW


www.fitverein.de                              mensa@fitverein.de

 Anmelden 
Zur Nutzung unseres Angebots benötigen Sie ein 
Kundenkonto. Um sich bei unserem Bestellsystem 
MensaMax anzumelden, rufen Sie bitte die Internet-
Seite mensawelten.de auf. Wählen Sie „Neues 
Kundenkonto anlegen“. Die Eingaben sind 
	 Projekt:		 VER111 
	 Einrichtung:	 gaw-verden 
	 Freischaltcode:	0905 
Bei den persönlichen Daten benötigen Sie für Ihr 
Kind und sich selber verschiedene Email-Adressen. 
Nach Prüfung der Daten erhalten Sie eine Bestäti-
gungs-Email mit Ihrem Benutzernamen.

Wir bieten Schülern und Lehrern täglich ver-
schiedene, frisch zubereitete Speisen in  
Mensa und Cafeteria an. Diese können on-
line vorbestellt und in der Schule bargeldlos 
per Chip bezahlt werden.  
So steht einem leckeren Essen nichts mehr 
im Wege.

 Guthaben aufladen 
Da die Bezahlung wie bei einem Prepaid-Handy auf 
Guthaben-Basis erfolgt, überweisen Sie bitte zum 
Aufladen den von Ihnen gewünschten Betrag an 
	 Mensa FiT-Verein e.V. 
	 IBAN: 	 DE69 2915 2670 0020 2764 32 
	 BIC: 	 BRLADE21VER 
	 Bank: 	 Kreissparkasse Verden 
	 Verwendungszweck: Benutzername 

Achten Sie bitte auf den Benutzernamen (z.B. 
hedi0815) im Verwendungszweck, da sonst keine 
Zuordnung zu Ihrem Kundenkonto möglich ist. Sollte 
Ihr Guthaben unter eine von Ihnen wählbare Grenze 
sinken, werden Sie per Email benachrichtigt. Infor-
mationen zur finanziellen Unterstützung von Kindern 
im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets fin-
den Sie auf www.fitverein.de. 

 Chip abholen 
Ca. 3 Tage nach Überweisung eines Guthabens 
kann der Chip in der Cafeteria abgeholt werden. Bei 
der Abholung benötigen wir Ihren Vor- und Zuna-
men. Der Preis von 4 € für den Chip wird einmalig 
von Ihrem Guthaben abgezogen. Auf dem Chip sind 
weder personenbezogene Daten noch der Konto-
stand gespeichert. Bei Verlust haben Sie - außer den 
4 € für den Chip - kein Geld verloren, lassen Sie 
diesen bitte trotzdem über mensawelten.de sper-
ren. 

 Vorbestellen 
Bestellen Sie Ihr Essen online auf mensawelten.de 
durch Anklicken auf der Speisekarte. Bestellungen 
müssen bis 22:00 Uhr an dem Tag vor dem ge-
planten Essen erfolgen. Abbestellungen z.B. bei 
Krankheit sind noch am Essenstag bis 8:00 Uhr 
möglich. Ab 13:30 können auch spontan Essen 
gekauft werden (je nach Verfügbarkeit)

Weitere Infos und aktuelle Ergänzungen finden Sie 
auf unserer Homepage www.fitverein.de.
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FiT — Fit in den Tag — Verein zur Förderung der gesunden 
Ernährung am Gymnasium am Wall e.V. 

Der von Eltern, Lehrern und Schülern getragene gemeinnützige „FiT Verein am Gymnasium am Wall e.V.“ 
betreibt seit ca. 2007 die Cafeteria am GaW und bietet dort unter anderem frisch zubereitete Brötchen 
und kleine Snacks für die Zwischenverpflegung an. Das Cafeteria-Team wird von einer vom FiT Verein 
betreuten Schüler AG sowie ehrenamtlichen Brötchenmüttern und -Vätern unterstützt.  

Der FiT Verein ist auch der Initiator und Betreiber der Mensa am GaW, die seit Herbst 2014 vielfältige 
und leckere Mittagessen im schönen, neu erstellten Speiseraum anbietet. Schüler und Lehrer können 
hier ein vielfältiges und gesundes Essen genießen, das von einem professionellem Küchenteam vor den 
Augen der Schülern täglich frisch gekocht wird. 

 
Die Speisen der Mensa können online vorbestellt und in der Schule bargeldlos per Chip bezahlt werden. 
Informationen zu Anmeldung, Bestellung und Bezahlung finden sich auf www.fitverein.de.

Ermöglichen Sie frisches und leckeres Essen am GaW und unterstützen Sie den FiT Verein!

Wenn Sie uns mit Ihrer aktiven Mitarbeit oder einem regelmäßigem Spendenbeitrag unterstützen möcht-
en, dann werden Sie Mitglied im FiT Verein e.V. Infos hierzu auf www.fitverein.de 

 
Brötchenmütter und -väter

Um bereits in der ersten großen Pause frisch belegte Brötchen anbieten zu können, freuen wir uns über 
jede Mitarbeit und Hilfe. Für das laufende Schuljahr benötigen wir dringend die Hilfe von Eltern, die 
bereit sind, einmal im Monat, wöchentlich oder in einem anderen beliebigen Rhythmus oder auch nur auf 
Abruf als Ersatz, morgens für ca. 1 – 1 1⁄2 Stunden Brötchen frisch zu belegen.

Melden Sie sich bitte unter info@fitverein.de, wenn Sie uns als Helferin bzw. Helfer (Brötchenmutter oder 
–vater) unterstützen möchten. 

info@fitverein.de 
www.fitverein.de 

FiT Verein e.V. c/o Gymnasium am Wall Verden

Windmühlenstraße 9

27283 Verden 

Vorstand 
Dr. Dirk Heuer, Tel 04231 93 92 98

Carola Meyer

Susanne Osswald-Niemzok
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