
Der Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie
feiert sein 60-jähriges Bestehen. Grund genug für eine herzliche Gratulation –  
und eine kleine Umfrage unter Branchenvertreterinnen und -vertretern.
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   Beste 
Wünsche

Nadja Lang, CEO, Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, Zürich: «Für 
uns ist die Gemeinschaftsgastronomie ein spannendes Wirkungsfeld, da wir 

für sehr viele Menschen im Alltag einen Unterschied machen können und 
uns mit mehreren Millionen Mahlzeiten pro Jahr eine besondere Verant-
wortung zukommt. Als Genossenschaft und innovative Gastgeberin setzen 
wir uns seit unserer Gründung für das Gemeinwohl der Gesellschaft ein. 

Dazu gehört ein nachhaltiges Verpflegungsangebot und das Schaffen leben-
diger Begegnungsorte. Dies wünschen wir auch dem SVG zum 60-Jahre- 

Jubiläum – eine zukunftsweisende Gastronomie, die der Gesellschaft dient.»

Reto Walther, Geschäftsführer, Hotel & Gastro Union, 
Luzern: «Das Engagement des SVG, die Wertschätzung 
der Berufe zu fördern, ist sehr lobenswert. Wir erleben den 
Verband als zuverlässigen Bildungspartner und führen mit 
ihm sowie gemeinsam mit Pistor seit Jahren erfolgreich die 
Swiss SVG-Trophy durch. Dieser ist ein toller Berufswett-
bewerb, der die Leistungsfähigkeit und Qualität der Kulina-
rik in der Gemeinschaftsverpflegung auf höchstem Niveau 
präsentiert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und 
wünschen dem Verband alles Gute zum 60-Jahre-Jubiläum.»
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Anzeige:

Das Team  
der Edition Salz&Pfeffer  

gratuliert dem SVG herzlich  
zum 60-Jahre-Jubiläum.
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Lukas Waller, Geschäftsführer, Kadi AG, Langenthal: «Die Kadi AG ist seit 
mindestens 20 Jahren Mitglied beim SVG, wobei wir das exakte Beitrittsdatum nicht 
mehr in Erfahrung bringen konnten – auf jeden Fall sind wir schon sehr lange dabei. 
Der SVG ist ein starker, gut organisierter Verband, der die Interessen der Spital-, 
Heim- und Gemeinschaftsgastronomie wahrt und unter einem Dach vereinigt. In 
diesem Sinn fördert er den Informations- und Erfahrungsaustausch in der Branche 
und engagiert sich wahrnehmbar für ein branchenspezifisches Aus- und Weiter-
bildungsprogramm, was gerade für junge Berufsleute von Bedeutung ist. In schwie-
rigen Zeiten wie diesen, in denen sich viele Branchenakteurinnen und -akteure mit den 
gleichen oder ähnlichen Problemen konfrontiert sehen, kann ein Verband, der die Inter-
essen bündelt, den Erfahrungsaustausch fördert und Lösungsansätze bietet, hilfreich sein. So 
gesehen, gibt der SVG den angeschlossenen Betrieben Halt, Sicherheit und das Wissen, dass sie sich 
in turbulenten Phasen an jemanden wenden können. Auch für Kadi als Unternehmen ist der Verband wichtig: Köchinnen und 
Gastgeber aus der Gemeinschaftsverpflegung setzen seit Jahrzehnten auf unsere bewährte Qualität, und entsprechend froh sind 
wir, dass sich der SVG für die Interessen dieses wichtigen Schweizer Wirtschaftszweigs einsetzt. Das Wirkungsfeld ist für Kadi 
aber nicht zuletzt auch deshalb spannend, weil die demografische Entwicklung nahelegt, dass die Heim- und Spitallandschaft in 
Zukunft weiter wachsen wird. Wir begrüssen es sehr, wenn der SVG auch künftig spannende Input-Veranstaltungen organisiert 
und durchführt, an denen zukunftsgerichtete und branchenrelevante Themen behandelt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
der Jubiläumsanlass des Verbands, in dessen Rahmen die bekannte Foodexpertin Hanni Rützler als Referentin auftrat. Diese 
Gelegenheit wollten sich gleich mehrere Kadi-Mitarbeitende nicht entgehen lassen.»

Daniel Gehriger, Leiter Gastronomie / Hotellerie, Luzerner Kantonsspital, Luzern: 
«Den SVG nehme ich besonders wegen der guten Weiterbildungskurse und natürlich im Zu-
sammenhang mit der Swiss SVG-Trophy wahr. Während der Pandemie hätte ich mir vom 
Verband etwas mehr Präsenz und konkrete Fallbeispiele dazu, wie man die wechselnden Be-

stimmungen des Bundesamts für Gesundheit in der Gemeinschaftsgastronomie einheitlich um-
setzen kann, erhofft. Für die Zukunft wünsche ich dem Verband weiterhin viel Elan und hoffe, 

dass wir gemeinsam mit guten Weiterbildungsangeboten den Fachkräftemangel minimieren können.»
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