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Mittagsverpflegung – kreativ und schmackhaft 
 
Seminar im Rahmen des Bildungsnetzwerks 

Referenten: Gerhard Kerber und Angelika Stöckler 

9., 16. Und 23. Oktober 2009 

 

 
 

 
 

 
 

 

Mit Gerhard Kerber, dem Küchenleiter der 

Internatsküche der Landesberufsschule 

Lochau, konnten wir einen höchst 

kompetenten und erfahrenen Partner für die 

Umsetzung des Seminars 

„Mittagsverpflegung – kreativ und 

schmackhaft“ gewinnen.  

So war es ein Leichtes, die teilnehmenden 

Küchenleiterinnen und Caterer für gesunde 

Mahlzeiten zu begeistern. Genussübungen, 

theoretische Hintergründe, praktische 

Umsetzung und unzählige wertvolle Tipps 

machten das Seminar für alle zu einem 

Erlebnis. Beim gemeinsamen Kochen und 

kreativen Garnieren kam auch der Austausch 

unter den TeilnehmerInnen nicht zu kurz. 

 

Die Dreiteilung der Veranstaltung hat sich laut 

Rückmeldungen der TeilnehmerInnen sehr 

bewährt, denn so hatten Sie Gelegenheit ihre 

Erfahrungen auch im Alltag zu erproben und 

Rückmeldungen zu geben bzw. Fragen zu 

stellen. Die Rezepturen fanden großen 

Anklang und gemeinsam produzierten 

Ergebnisse konnten sich sehen und erst recht 

genießen lassen. Besonders positiv ist 

angekommen, dass trotz perfekter 

Vorbereitung im Seminar sehr viel Spielraum 

für die Wünsche der TeilnehmerInnen blieb. 

So konnten Sie beispielsweise im ersten 

Seminarteil aus einer langen Liste jene 

Speisen auswählen, die in den 

nachfolgenden Veranstaltungen gemeinsam 

zubereitet wurden. 
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Vom Salatbuffet übers Brotbacken bis zu 

leckeren Hauptspeisen, leichten Desserts 

und feinen Drinks fand schlussendlich 

alles im Programm seinen Platz. 

 

In der Veranstaltung hat sich gezeigt, dass 

die Anbieter der Verpflegung für Kinder 

und Jugendliche vor großen 

Herausforderungen stehen und es 

durchaus nicht leicht ist, dem Preisdruck, 

den Wünschen der 

EssensteilnehmerInnen und jenen der 

Eltern, Pädagogen und 

ErnährungsexpertInnenen gleichermaßen 

gerecht zu werden. Weiterbildung, 

Erfahrungsaustausch und die Erarbeitung 

gemeinsamer Strategien halten alle für 

dringend erforderlich. 

 

Die Landesberufsschule erscheint uns 

bestens für derartige Weiterbildungen 

geeignet. Vielen Dank an Herrn Direktor 

Rüf, dass wir am Freitagnachmittag die 

Schulküche auch für weitere 

Veranstaltungen nutzen dürfen. Wir 

schlagen vor, den Beginn zukünftiger 

Veranstaltungen um eine halbe Stunde 

nach hinten zu verschieben, da es - 

bedingt durch den parallelen Schulschluss 

der InternatsschülerInnen - um 15:00 Uhr 

relativ schwierig ist, einen Parkplatz zu 

ergattern.  

 

Herzlichen Dank an das Organisations-

team der aks Gesundheitsvorsorge für die 

professionelle Veranstaltungsorganisation, 

speziell an Hildegard Burtscher für die 

allseitige Unterstützung und die tolle 

Vorbereitung der Unterlagen! 

 

Angelika Stöckler 

 


