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Pavilion for the Inclusion 
of People with Special Needs
pizza for everybody is a mobile, barrier-free catering 
concept in which people with disabilities cook and cater for 
the visitors of the expo. This project enables people with dis-
abilities to leave their assisted living and sheltered working 
environments in order to make a meaningful contribution in 
a public setting.
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Pavillon der Inklusion 
von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen
pizza für alle ist ein mobiles, barrierefreies Gastrono-
mie konzept, bei dem Menschen mit Behinderungen die 
Besucher der Expo bewirten und bekochen. Damit wird es 
diesen Menschen ermöglicht, aus ihren betreuten Wohn- 
und Arbeitssituationen auszubrechen und in der Öffentlich-
keit einen sinnvollen Beitrag zu leisten. 
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Why mobile catering?
We started the project as a collaboration with »Tagesstruk-
tur Sonnenhof«, an institution where people with impair-
ments are employed. It was a basic requirement for us to 
involve the people into the working process from the start. 
Soon it became clear how important it is for them to have a 
task outside of the institution. The goal of pizza for every-
body is not finding an occupation for people with special 
needs. Rather, the project is about enabling them to make 
a meaningful contribution in a public setting and to work 
together to produce something for other people. By mov-
ing their work routine from a sheltered environment to the 
public sphere we can help people with special needs be fully 
integrated into society.

Warum mobile Küche?
Ausgangspunkt des Projekts war die Zusammenarbeit mit 
der »Tagesstruktur Sonnenhof«, einer Einrichtung, in der 
Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Grundvoraus-
setzung war, die Leute von Anfang an direkt in den Arbeits-
prozess miteinzubeziehen. Ziemlich schnell wurde klar, wie 
wichtig es für sie ist, eine Aufgabe außerhalb der Tages-
struktur zu haben. pizza für alle ist nicht dafür gedacht, 
eine Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen zu 
finden, es geht vielmehr darum, etwas Sinnvolles im öffent-
lichen Leben beizutragen und gemeinsam etwas für andere 
zu produzieren. Mit der Verschiebung des Arbeitsalltags 
von einer geschützten Institution in den öffentlichen Raum 
werden Menschen mit besonderen Bedürfnissen so norma-
ler Bestandteil der Gesellschaft. 

»We believe that 
inclusion cannot 
be artistically 
represented, it needs 
to be felt and lived! 
With our project we 
want to bring people 
together, fight pre-
judice and celebrate
diversity  together!«
»Unserer Ansicht nach kann Inklusion 
nicht dargestellt werden, sie muss 
spürbar sein und gelebt werden! Mit 
unserem Projekt wollen wir Menschen 
zusammenbringen, Vorurteile abbauen 
und gemeinsam Diversität feiern!«
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Milena Broger
Chef, menu planning

Küchenchefin, Menüplanung

Marion Lindenthal
Artwork for the invitations

Gestaltung der Einladungen

Jürgen Völkerer
Organization
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Robert Schöne
Chef, menu planning, organization

Chefkoch. Menüplanung, Organisation

Gerda Basler
Organisation, decoration, cook

Organisation, Dekoration, Köchin



Andreas Scheibenreif 
The cook is testing the inclusive 
kitchen concept with the Graphic 
Design Class

Andreas Scheibenreif  
Koch beim Probedurchgang des 
inklusiven Küchenkonzepts in der 
Klasse für Grafik Design

Why pizza?
Discussions with catering operators about the organization, 
construction and profitability of various versions of food 
trucks formed an important part of our research on mobile 
catering. Pizza turned out to offer certain advantages com-
pared to other meals, because it is easy and quick to prepare 
and immensely popular. Furthermore, the production pro-
cess can be broken down into individual steps, which makes 
for a relaxed atmosphere during preparation. And while the 
pizza is baking there is time to talk. Even when prepared 
with high-quality ingredients pizza can still be sold at a con-
venient price, offering a relatively high profit margin. People 
with special needs are often affected by poverty, which re-
sults in a double burden for them. This is why profit is impor-
tant. Nevertheless, pizza for everybody is not a profit-ori-
ented project – its main focus is on social innovation. 

Warum Pizza?
Gespräche mit Gastronomie-BetreiberInnen über die Orga-
nisation, den Bau und die Rentabilität der unterschiedlichs-
ten Foodtruck-Varianten bildeten einen wichtigen Teil der 
Recherche über mobile Küchen. Im Vergleich wurde deut-
lich, dass Pizza nicht nur in der Zubereitung einfach und 
schnell geht, sondern auch beliebt ist. Die Arbeitsschritte 
sind gut unterteilbar und machen das Kochen entspannt, 
und während die Pizza im Ofen ist, bleibt Zeit sich auszu-
tauschen. Selbst mit hochwertigen Zutaten hergestellt 
kann Pizza günstig verkauft werden und der Gewinn bleibt 
verhältnismäßig hoch. Menschen mit Behinderungen sind 
häufig von Armut betroffen und werden so doppelt einge-
schränkt. Darum sind die Einnahmen wichtig, doch pizza 
für alle ist kein profitorientiertes Projekt – die soziale 
Innovation steht im Vordergrund. 
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Das Modell des Kochmobils — die 
Tischaufstellung wird den Bedürf - 
nissen der KöchInnen angepasst

Ablauf: 
1 Bestellung 
2 Aufnahme/Kassa 
3 Pizzavorbereitung 
4 Pizza kommt in den Ofen 
5 Getränke Ausschank 
6 Pizza wird überreicht

The food truck model — the tables are 
arranged according to the needs of 
the cooks.

Workflow:
1 Orders
2 Cashdesk
3 Pizza Prepation
4 Pizza Baking
5 Drinks
6 Pizza Delivery
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The form of the table modules allows  
for a variety of different arrangements. 

Die Form der Tischmodule ermöglicht 
eine Vielzahl an Anordnungen.

How does the model work?
The central element of the food truck consists of a wood-
fired pizza oven, built into a trailer that can be attached to 
any (barrier-free) vehicle. Around the oven there is enough 
storage space for detachable elements: wood, kitchen uten-
sils, refrigerators as well as table modules and stools that 
are adjustable in height. The shape of the table modules fa-
cilitates the best possible use in various situations – e.g. out-
side or in an event hall. They can be arranged in various ways 
to be adjusted to the available space and the needs of the 
people working, catering and eating in the specific situation. 
The work station and the guest table can also be arranged to 
form a unit. Seating guests face to face with the cook cre-
ates closeness and encourages communication.
 pizza for everybody is a mobile food truck that can be 
booked with its staff for events. 

Wie funktioniert das Modell?
Ein Pizzaholzofen, eingebaut in einen Anhänger, bildet 
den Kern des Kochmobils, das an jedes (barrierefreie) 
Fahrzeug angehängt werden kann. Um den Ofen herum 
ist ausreichend Stauraum für herausnehmbare Elemente: 
Holz, Küchenzubehör, Kühlschränke sowie höhenverstell-
bare Tischmodule und Hocker. Für die optimale Nutzung 
der unterschiedlichsten Raumsituationen – ob im Freien 
oder in einem Veranstaltungsgebäude – sorgt die Form 
der Tischmodule. Durch variable Anordnungsmöglichkei-
ten können diese dem Raum sowie den Bedürfnissen der 
Menschen, die dort kochen, bewirten und essen, angepasst 
werden. Arbeitsstation und Gästetisch können je nach 
Aufstellung eine Einheit bilden. Durch das Gegenübersein 
mit Koch oder Köchin entsteht Nähe, und Kommunikation 
wird gefördert.
pizza für alle ist eine Wanderküche, die mitsamt Besat-
zung für Veranstaltungen gebucht werden kann. 


