aus der förderpraxis:

Partyservice Rettel: Leckereien
für kleine und große Genießer

D

as Saarland ist bekannt für eine überaus große Zahl und Bandbreite gastronomischer Betriebe. Wer in diesem Branchenumfeld tätig sein und sich behaupten
will, muss sich abheben und mit
besonderen Konzepten überzeugen. Dem Ehepaar Heike und Andreas Rettel ist dies gelungen. Sie
haben ihren im Jahr 2000 gegründeten Partyservice im Laufe der
letzten Jahre auf die beiden sehr
Inhaberin
Heike Rettel

erfolgreichen Standbeine „Essen für Schulund Kindergartenkinder“ und „klassischer
Partyservice für private und geschäftliche
Kunden“ gestellt.
Eine Begleitung der Bürgschaftsbank
Saarland
trug bei, dass im Jahr
2012 eine maßgeschneiderte Immobilie in Saarwellingen bezogen werden konnte. Von dort aus
werden täglich rund 2.000
Kinder in regionalen Schulen
und Kindergärten mit frischen
Mittagessen beliefert. Den Rettels ist dabei
eine ausgewogene und bewusste Ernährung
sehr wichtig. Dies bringen sie den Kindern
mithilfe des Maskottchens „Saar-Retti“ nahe,
u.a. in speziellen Kinder-Kochkursen. Als
größter Anbieter im Landkreis Saarlouis ist
die „Saar-Retti“-Verpflegung nach den Quali-

tätsstandards der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung zertifiziert.
Auch im klassischen
Party- und Cateringservice zählt Partyservice Rettel bei Firmenoder Privatfeiern zu den Top-Anbietern in
der Region. Mit kreativer Kochkunst, Qualitätsbewusstsein und stimmungsvollem Ambiente überzeugen die Rettels dort ebenso
wie bei eigenen, hausintern in „Rettels’s
Raum“ ausgerichteten Events, z.B. „Weinabenden“ oder „Genießer-Sonntagen“.
Weitere Infos: www.partyservice-rettel.de

sikb-intern:

SIKB-Betriebsausflug:
... über den Wolken ...

D

ie SIKB-Mitarbeiter konnten in diesem
Jahr den Betriebsaus“flug“ wörtlich
nehmen und sich auf ein ganz besonderes
Erlebnis freuen.
Zu Gast beim Luftsportclub Dillingen/Saar
konnte der Traum vom Fliegen erfüllt werden. Nach einer Einweisung in die Theorie
des Fliegens und der Flugzeugtechnik ging
es ab in luftige Höhen…
…ob im Motorsegler den grandiosen Blick auf die
Umgebung und
die vorbeiziehenden Wolken genießen …oder im
Segelflugzeug bei
einem Kunstflug
mit Loopings und
Pirouetten
die
Welt auch mal
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kopfüber zu erleben, für jedermann war etwas dabei. Der ein
oder andere hat sogar selbst
Hand angelegt und unter Anweisung der erfahrenden Piloten
das
Flugzeug wie

ein Vogel über
den Himmel
bewegt.

der anschließende,
gemütliche Teil im
Gastraum des Luftsportclubs bot ausreichend Gelegenheit, dass Flugereignis Revue passieren
zu lassen und sich mit den Kollegen über
die gemachten Erfahrungen auszutauschen.
Das köstliche Buffet vom Partyservice Rettel
rundete den Abend ab.

Die Begeisterung
nach
den Flügen
war groß und

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass sich die
Mitarbeiter an den diesjährigen Betriebsaus“flug“ in luftiger Höhe noch lange erinnern werden...
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