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Mensa@home macht Platz für Neues 
Studentenwerk freut sich über Rückkehr der Gäste in die Mensa 
 
(EMM) Um Studierende auch während der Corona-Pandemie zu studifreundlichen Preisen 

so gut es geht versorgen zu können, hat das Studentenwerk Anfang Mai 2021 

„Mensa@home“ eingeführt – Lieblingsessen aus der Mensa aus dem Automaten zum 

Aufwärmen zuhause. Da die Nachfrage nach Mensa@home zurückgegangen ist, stellt 

das Studentenwerk das Angebot nun ein.   

„Mensa@home war für uns in der Hochphase der Pandemie eine gute Hilfe dabei, 

Studierende versorgen zu können, auch wenn sie nicht am Campus sind. Im 

vergangenen Jahr haben wir uns sehr darüber gefreut, dass unsere Mensen wieder 

stärker frequentiert werden - im Vergleich zum Jahr 2019 kamen immerhin wieder rund 

80 Prozent der Gäste zu uns“, so der kommissarische Geschäftsführer Tilman Dabelow. 

Das Studentenwerk führt den Rückgang bei der Nachfrage nach Mensa@home auf die 

Wiederbelebung des Campus zurück und hat sich dafür entschieden, das Angebot 

einzustellen. „Wir wollen uns wieder auf unsere Kernleistung – die Versorgung von 

Studierenden am Campus – konzentrieren“, begründet Dabelow die Entscheidung und 

stellt in Aussicht: „Zum kommenden Sommersemester werden wir das gastronomische 

Angebot weiter ausbauen. Details dazu veröffentlichen wir Anfang April, wenn die 

Planungen dafür abgeschlossen sind.“ Das Studentenwerk plant, den Platz, den die 

Mensa@home-Produkte nun in den Automaten machen, für neue Produkte zu nutzen. 

Die dafür erforderliche Umrüstung der Automaten wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen.       

 

 

Hintergrundinformationen über das Studentenwerk: 

Das Studentenwerk Gießen bietet den rund 51.000 Studierenden der Justus-Liebig-Universität 
Gießen, der Technischen Hochschule Mittelhessen und der Hochschule Fulda umfassende 

Serviceleistungen vor und während ihres Studiums. Es gewährleistet, dass Studierende 
preiswerten Wohnraum finden und hält selbst 3.425 Wohnheimplätze an den 

Hochschulstandorten Gießen, Friedberg und Fulda bereit. Studierende erhalten beim 
Studentenwerk zudem umfassende Beratung, z.B. zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung 

(BAföG, Stipendien, Studienkredite), aber auch eine allgemeine Sozialberatung. An allen 
Hochschulstandorten sorgen wir mit unserem gastronomischen Angebot außerdem dafür, dass 

Studierende sich für den Hochschultag verpflegen können. Um optimale Arbeitsabläufe und damit 



 

 
 

 
 

bestmögliche Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten, ist unser 
Qualitäts- und Umweltmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und 

14001:2015. 
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Otto-Behaghel-Straße 23-27 

35394 Gießen 
 

Telefon: 0641 40008-131 
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www.studentenwerk-giessen.de 

www.instagram.com/stwgiessen 
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