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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

vielleicht wundern Sie sich ein wenig über den 
Titel „Mahlzeit“. Wird aus der Zeitschrift „daSein“ 
nun ein Kochbuch? Nein, keine Angst, die Zeit-
schrift „daSein“ bleibt, was sie immer war – eine 
Zeitschrift, die informiert und anregt.

Essen und Trinken sind zentrale Elemente des 
Lebens. Heißt es doch: „Essen und Trinken hält 
Leib und Seele zusammen“, „Widme dich der 
Liebe und dem Essen mit ganzem Herzen“ und 
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit 
die Seele Lust hat, darin zu wohnen“. Diese Auf-
zählung könnten wir endlos fortsetzen. Essen 
und Trinken vereint so viele Sinneserfahrungen 
miteinander wie nichts anderes. Der Duft eines 
herrlichen Essens lässt uns das Wasser im Mund 
zusammenlaufen, der Biss in ein knuspriges 
Brötchen erfreut unser Ohr, eine Schokolade 
zerfließt zart auf unserer Zunge ... 

Darüber hinaus ist auch das Essen und Trinken 
einem Wandel unterworfen. Altbewährtes à la  
Fanni Amann trifft auf Neues. Eine Verbindung, 
die laut Küchenchef Gerhard Kerber der Schlüssel 
zum Erfolg ist, Spannung erzeugt und Interesse 
weckt. Auf Seite 22 finden Sie in dieser Aus-
gabe erstmals die Kolumne „Bewusst gemacht“. 
Wir freuen uns, dass Dr. Franz Josef Köb seine 
Erfahrungen mit uns teilt. 

In diesem Sinne wünschen wir guten Appetit 
und hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe mundet. 

Herzlichst,

Ihr „daSein“ Redaktionsteam



 Die europäische Bevölkerung wird immer 
älter. Bis zum Jahr 2050 werden ca. 30 % 
der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein, 

 was seit 2004 einer Steigerung von 14 % 
entspricht. Es geht jedoch nicht nur darum, 
die Zahl der Lebensjahre zu erhöhen, son-
dern vielmehr darum, die Lebensjahre mit 
hoher Lebensqualität bis ins höchste Alter 
zu erfüllen sowie das Hinauszögern und 
Vermeiden von Mangelernährung und den 
damit verbundenen Risiken. 

Dabei dürfen Genuss und die Freude beim 
Essen und Trinken neben einer bedarfsgerech-
ten Energie- und Nährstoffzufuhr eine ganz 
bedeutende Rolle spielen. Es ist nie zu spät, 
auf eine bedarfs- und bedürfnisgerechte 
Essweise zu achten. 

Physiologische Veränderungen im Alter
Altern geht mit physiologischen Veränderungen 
einher, die bedeutsam für die Ernährung sind. 
Im Fokus steht häufig der nachlassende Appetit, 
Geschmacksveränderungen, mangelndes Durst-
gefühl, schlechtere Ausnutzung von Vitaminen 
und Mineralstoffen, Kauprobleme, veränderte 
Hunger- und Sättigungsregulation usw. 

Gleichzeitig verändert sich die Zusammenset-
zung des Körpers: der Körperfettgehalt nimmt 
zu, der Wassergehalt, die Knochenmasse und die 
Muskelmasse nehmen ab, der Stoffwechsel ver-
langsamt sich. Die körperliche Bewegung nimmt 
häufig ab, was den Abbau der Muskelmasse un-
terstützen kann, der Energiebedarf geht zurück. 
All diese Veränderungen führen dazu, dass die 
Nahrungsaufnahme und der tägliche Bedarf an 
Energie mit zunehmendem Alter abnehmen. 

Veränderter Geschmack, Kaubeschwerden, 
Mundtrockenheit und Schluckbeschwerden
Die Anzahl der Geschmacksknospen ist im Alter  
reduziert, die Schwellenwerte für die Geschmacks- 
qualitäten sind verschoben. Da besonders viele 
Geschmackspapillen verloren gehen, empfinden 
Senioren normal gewürzte Speisen oft als fad. 
Am längsten erhalten bleibt die Vorliebe für  
Süßes, dies erklärt auch, warum ältere Menschen 
Süßspeisen bevorzugen.

Aufgrund von Zahnverlust und schlechtsitzenden 
Prothesen wird die Nahrung nur unzureichend 
gekaut und zerkleinert und dadurch mangelhaft 
ausgenutzt. Eine ausreichende Speichelproduk-
tion ist wichtig für den Kauprozess, die Freiset-
zung von Geruchs- und Geschmacksstoffen sowie 
für den Schluckvorgang. Gründe für eine man-
gelhafte Speichelbildung und Mundtrockenheit 
kann die Einnahme von bestimmten Medikamen-
ten sein sowie eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr. 
Das wiederum bedingt Appetitverlust, Schluck-
beschwerden und eine eingeschränkte Nahrungs-
auswahl mit der Gefahr einer Mangelernährung. 

Höherer Eiweißbedarf im Alter
Protein ist ein wichtiger Bau- und Funktionsstoff 
und neben Waser der Hauptbestandteil der Mus-
kelmasse. Ältere Menschen brauchen mehr Eiweiß 
als jüngere, um die gleiche Muskelmasse aufzu-
bauen. Die aktuelle Empfehlung der Ernährungs-
gesellschaften (D-A-CH) liegt bei 0,8 g Eiweiß pro 
kg Körpergewicht und Tag. Es wird jedoch disku-
tiert, ob im Alter ein erhöhter Bedarf zum Erhalt 
der Muskelmasse erforderlich ist. Grund dafür sind 
Ergebnisse aus Studien, die zeigen, dass bei einer 
höheren Eiweißzufuhr ein geringeres Gebrechlich-
keitsrisiko für ältere Menschen besteht. 

Ein Leben lang gesund essen 
und trinken
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durch unterschiedliche Studien belegt und be-
sagt, dass bei mediterran orientierter Ernährung 
ein reduziertes Risiko für die Alzheimer-Demenz 
und kognitive Einschränkungen besteht. 

Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis
Senioren haben häufig Schwierigkeiten, sich 
ausreichend zu ernähren. Hauptgründe sind 
beispielsweise eingeschränkte Mobilität, Erkran-
kungen, Nebenwirkungen von Medikamenten, 
Kaubeschwerden und Schluckstörungen, Schmer-
zen, Appetitlosigkeit. Auch psychische Faktoren 
wie Verwitwung, Depression oder Umzug in ein 
Heim spielen eine große Rolle, ebenso wie die 
soziale Situation, etwa Armut oder Einsamkeit 
oder fehlende Gesellschaft beim Essen. 

Mögliche Ernährungsinterventionen
Bei Ernährungsproblemen im Alter werden häu-
fig die Bedürfnisse wichtiger als der Bedarf oder 
ausschließlich vorbeugende Aspekte. Ernährungs-
empfehlungen sollen individuell an die Bedürf-
nisse, Fähigkeiten und Wünsche des Menschen 
angepasst werden. Sie basieren immer auf der 
Erkennung und Beseitigung möglicher Ursachen 
von Fehlernährung. Bei erhöhtem Bedarf soll auch 
an eine Anreicherung der Speisen mit besonders 
nährstoffreichen Zutaten gedacht werden. 

Um vorbeugend tätig zu sein, müssen Essproble-
me frühzeitig erkannt werden. Warnsignale sind 
eine geringe Essmenge, eine einseitige Lebens-
mittelauswahl, Appetit- und Gewichtsverlust. 
Ernährungsempfehlungen sollten Vorlieben und 
Abneigungen berücksichtigen, wobei eine Essbio-
grafie, die wichtige Lebensphasen des Menschen 
in allen seinen Dimensionen berücksichtigt, sehr 
hilfreich sein kann. 

Wie schon erwähnt: Es ist nie zu spät, auf 
eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Essweise 
zu achten!

Die Eiweißmenge sollte gleichmäßig über den Tag 
verteilt sein. So könnten die Hauptmahlzeiten  
ca. 15 bis 20 g Eiweiß, die Zwischenmahlzeiten 
10 bis 15 g Eiweiß enthalten. Bei dieser Menge 
erfolgt ein maximaler Eiweißaufbau.
Hier einige Beispiele:
• Fleischmahlzeit mit Kartoffeln und Gemüse  

ca. 25 g Eiweiß 
• Topfen-Apfel-Creme als Zwischenmahlzeit  

ca. 12 g Eiweiß: 1/3 Packung Topfen (ca. 80 g) 
mit 2 bis 3 Ess-löffel (40 g) Naturjoghurt  
verrühren, 2 Esslöffel Apfelmus, mit Zimt  
und Zitrone abschmecken.

• 1 Portion Milchreis ca. 11 g Eiweiß
• Pellkartoffeln mit Käse und Butter ca. 15 g Eiweiß
• 2 Scheiben Mischbrot mit Topfenaufstrich  

ca. 15 g Eiweiß

Als Basis eine mediterrane Ernährung
Grundsätzlich unterscheiden sich die Ernährungs-
empfehlungen für ältere Menschen nicht von den 
Empfehlungen für jüngere Erwachsene, jedoch 
sind einige besondere Erfordernisse zu berück-
sichtigen. Mit steigendem Alter sinkt der Energie-
bedarf, die Empfehlungen für die Zufuhr der 
meisten Nährstoffe bleiben jedoch weitgehend 
gleich. Die verminderte Aufnahme von Vitaminen 
und Mineralstoffen begründet die Empfehlung, 
der Saison entsprechende Gemüse- und Obstsorten 
in den täglichen Menüplan aufzunehmen. 

Pflanzliche Lebensmittel wie Getreideprodukte 
und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Nüsse sol-
len drei Viertel der Ernährung stellen. Ideal ist 
eine Ergänzung durch Milchprodukte, Fleisch, 
Fisch, Eier und Fette pflanzlicher Herkunft. Zu-
sätzlich ist Trinken wichtig und zwar in einer 
Menge von ca. 1,3 Litern (65 Jahre und älter). 

Ernährung erhält geistige Fitness
Der Zusammenhang zwischen mediterraner Er-
nährung und kognitiver Leistungsfähigkeit wird 
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Zur Person: Fini wurde 1940 in Ansfelden (OÖ) 
geboren. Nach acht Jahren Volksschule, wie das 
damals üblich war, beschließt sie mit 14 Jahren, 
ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. 1958 
übersiedelt sie im Rahmen ihrer Arbeitsstellen 
nach Vorarlberg und lebt seit 1960 in Hohenems. 
Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie im Metz-
gergeschäft ihres Mannes als Verkäuferin und 
war zusätzlich lange Zeit, über Mittag, Köchin im 
„Emser Stüble“. Fini kocht immer noch täglich 
für ihre Familie: für ihren Mann und mehrmals 
in der Woche für ihre Enkel und Urenkel.

Wann und wer hat dir die ersten Fähigkei-
ten fürs Kochen vermittelt? Kochen lernte ich 
schon als Kind zu Hause. Das Besondere war, 
dass ich von meinem Vater das Kochen lernte. Er 
arbeitete bei der VÖEST und hatte meist Nacht-
schicht und deshalb bereitete er das Mittagessen 
zu. Meine Mutter war immer berufstätig und 
kochte nie. In diversen Hotels und Gasthäusern 
verfeinerte ich meine Kochkünste. Ich konnte in 
vielen Küchen lernen: zusehen, probieren und 
dann eben selbst kochen.

Kochen in einer Zeit, in der es wenig gab (Nach-
kriegszeit). Wie hast du das in Erinnerung?
Diese Erfahrung kenne ich von zuhause, aber Man-
gel an Nahrungsmitteln und Hunger habe ich nicht 
erlebt. Wir waren Selbstversorger und hatten einen 
großen Garten, Schweine, Ziegen, Hühner. Wir ha-
ben auch das Schweinefett ausgelassen, alles verar-
beitet, so wie es damals auf dem Land üblich war.

War Kochen damals eine klare Aufgabe der 
Frauen? Ja, sicher. 

Nun, viele Jahrzehnte später – sollten Männer 
auch kochen können? Ja! Wenn die Frau „aus-
fällt“, sollte der Mann doch ein wenig kochen 
können. Er ist dann unabhängig und muss nicht 

gleich Hilfe holen. Auch glaube ich, dass heute  
junge Frauen erwarten, dass Männer kochen 
können. Das hat sich deutlich verändert.

Welche Ansprüche wurden früher 
an das Essen gestellt? 
• Das Essen sollte sättigend sein (Schweinefett 

wurde viel beim Kochen verwendet).
• Einfache Kost, verwendet wurde alles, was wir 

selbst anbauten: Kartoffeln, Obst und Gemüse, 
Fleisch von unseren Tieren. Einkaufen mussten 
wir nur wenig. 

• Die Lebensmittel mussten lange haltbar sein, 
z.B. Brot aus Sauerteig konnte man 14 Tage 
lang essen. 

Du hast mit 14 deine berufliche Laufbahn 
begonnen. Wo war das? Meine erste Arbeitsstel-
le war eine Mühle. Dort war ich Küchenmädchen. 
Meine zweite Arbeitsstelle war das Hotel Post in 
St. Wolfgang als „Küchenkassierin“ (Ausgabe des 
Essens an den Kellner und Kontrolle, man nannte 
das auch „Annoncense“). Anschließend war ich 
in St. Anton in einem Skirestaurant, immer zur 
Sommer- und Wintersaison. Ich arbeitete damals 
12 bis 13 Stunden täglich, ohne freien Tag. Die 
dritte Arbeitsstelle war dann im Gasthaus Schäfle 
in Altenstadt, diese Stelle wurde mir von einer 
Bekannten vermittelt.

Du hast keine Lehre als Köchin gemacht, 
wieso nicht? Eine klassische Lehre habe ich 
nicht gemacht. Ich ging ja schon mit 14 Jahren 
von zuhause weg und musste meinen Lebensun-
terhalt selbst verdienen.

Deine Ausbildungsstelle war also die Küche, 
also eine praktische Ausbildung? Ja, alle 
meine Kochkenntnisse habe ich aus der Praxis. 
Ich habe zugesehen und lernte laufend dazu. 
Damals lösten z.B. die Köche das Fleisch selbst 

Ich koche, seit ich 14 bin 

6
Dietmar Illmer
connexia



aus, vorgefertigte Produkte gab es kaum. 
Alle Beilagen wurden frisch zubereitet und 
die Suppeneinlagen selbst gemacht.

War „Essen und Gesundheit“ damals schon 
ein Thema? In meiner Wahrnehmung noch nicht. 
Es gab einen deutlichen Unterschied zwischen 
Hotelessen und Essen der Bevölkerung.

Hast du Kochbücher verwendet? Wenig. 

Kennst du das Kochbuch von Fanni Amann?
Ja, das kenne ich. Ich besitze die 4. Ausgabe dieses 
Kochbuchs (Ausgabe 1939). Ich lese ab und zu 
mal darin nach. Die Rezepte sind „alt“, für mich 
jedoch immer noch „inspirierend“ und teilweise 
aktuell. Fanni hat immer mit reinen Gewürzen 
gearbeitet z.B. Knoblauch, Lorbeerblätter, Nelken, 
Wacholderbeeren, Muskatnuss, und viele andere. 

Welche Veränderungen beim Thema 
Kochen und Essen würdest du als die 
größten Veränderungen sehen? 
• Der Wechsel von Fett zum Öl.
• Die Portionsgrößen sind kleiner geworden.
• Es werden mehr Beilagen serviert.
• Salat wird täglich angeboten. 
• Kalorien waren kein Thema und Allergien  

gab es kaum. 

Verwendest du heute Fertigprodukte (Pizza, …)?
Nein, nur ganz selten. Meist schmeckt es mir 
nicht; mein Gaumen ist verwöhnt. Wenn man 
selbst kocht, schmeckt man ab und der Gaumen 
wird „trainiert“. Die Geschmackswahrnehmung ist 
bei mir sicher sehr ausgeprägt. Deshalb bin ich 
sehr kritisch, wenn ich auswärts esse. Man könnte 
auch sagen, ich bin „heikel“.

Heute kochst du für deinen Mann, mehrmals 
auch für deine Enkelkinder – was beachtest 
du dabei? Ich serviere kleinere Portionen. Fleisch 
gibt es nur zweimal die Woche und ich achte 
darauf, dass unsere Ernährung vielseitig und 

abwechslungsreich ist. Für die Enkel koche ich 
meist ihre Lieblingsspeisen.

Wenn du heute in einem Gasthaus essen gehst, 
worauf schaust du da? Ich bestelle etwas, das 
ich zuhause nicht koche (z.B. Kalbsleber). Ich 
gehe in gutbürgerliche Gasthäuser. Wenn die 
Speisekarte besonders umfangreich ist, bin ich 
skeptisch. Ich bevorzuge ein kleines Angebot, 
das dafür frisch zubereitet. 

Kochst du heute noch gerne? Ich koche 
immer noch ganz gerne! Das mach ich lieber 
als aufräumen und putzen.

Und wie ist es da mit dem „Lob auf die Küche“?
„Das Essen war sehr gut, es war ganz ausge-
zeichnet“, wenn ich diese ehrlich gemeinte 
Rückmeldung bekomme, ist das natürlich Balsam 
für meine Kochseele. Das tut gut. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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Der Bauer – mein Freund

 Der Bauer pflügt, bepflanzt und bearbeitet 
sein Feld. Damit er auch ohne zusätzlichen 
Dünger regelmäßig gute Ernten einfahren 
kann, muss sein Boden „lebendig“ sein. Das 
heißt, er fördert und steigert den Humus-
aufbau durch Gründüngung, Fruchtfolge 
und Kompostwirtschaft.

Unsere Bio-Bauern schaffen so die Grundlage 
für die Ernährung vieler Menschen in unse-
rer herrlichen Region. Obgleich wir dies oft 
nicht genug schätzen. Alles sollte zu jeder Zeit 
verfügbar sein. Uns muss jedoch klar werden, 
welche Vorteile regional produzierte Lebensmit-
tel für uns haben. Ich bin Internatsküchenchef 
der Landesberufsschule Lochau. Mein Team 
verpflegt pro Lehrgang (8 Wochen lang) 100 

Internatsschüler und organisiert den gesamten 
Lebensmitteleinkauf. Das Verpflegungsange-
bot unserer Internatsküche ist nach folgenden 
gesundheitlichen Kriterien ausgerichtet: beste 
regionale Lebensmittel-Qualität, sorgsame Zu-
bereitung und attraktive Angebotsgestaltung. 
Verständliche Informationen und der ständi-
ge persönliche Kontakt zu den Schülerinnen 
und Schülern tragen wesentlich zur Akzeptanz 
gesunder Speisen und Getränke in unserer In-
ternatsküche bei. Wir verzichten gänzlich auf 
Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Konservie-
rungsmittel und Fertigmischungen. Dafür sorgen 
traditionelle und moderne Gewürzkompositio-
nen für anregende Düfte in unseren Räumen, 
welche an Großmutters Küche erinnern.

Der Schlüssel zum Erfolg: Altbewährtes mit 
Neuem verbinden. Diese Mischung erzeugt 
Spannung und weckt das Interesse unserer Gäste.

In den vergangenen Jahren haben wir uns ein 
Netz von regionalen Anbietern aufgebaut. Kochen 
mit Herz und Verstand beginnt bei der Auswahl 
der richtigen Lebensmittel. Was wir essen und 
trinken hat umfassende Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit und in Folge auf unsere Lebensquali-
tät sowie auf unsere Umwelt. Bei allen Kaufent-
scheidungen der Internatsküche haben neben der 
Qualität der Rohstoffe auch Fragen der Ökologie 
sowie des Tier- und Artenschutzes einen großen 
Einfluss.

Als Koch und landwirtschaftlicher Facharbeiter 
sind mir bei der Auswahl der Lieferanten die 
Transparenz, die Zuverlässigkeit, die Qualität  
und natürlich auch der regelmäßige persönliche  
Kontakt sehr wichtig. Durch den regelmäßigen 
Kontakt zu unseren Lieferanten erhalte ich Ein-
blicke von der Aussaat über die Pflege bis zur 
Ernte der qualitativ hochwertigen Produkte. 
Wenn wir diese Produkte in unsere Küche be-
kommen, dann verarbeiten wir sie mit größter 
Sorgfalt. Dazu gehört auch, dass wir so wenig 
als möglich Abfall produzieren. Bei heimischem 
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Fleisch legen wir großen Wert darauf, wie die 
Tiere aufgezogen werden. Wir beobachten die 
Aufzucht und Haltung der Tiere, ebenso ver-
suchen wir lange Transportwege zu vermeiden. 
Wir vergewissern uns auch regelmäßig, dass die 
Schlachtung stressfrei verläuft. 

Wenn wir vom Bauer als unserem Freund spre-
chen, dann fühlen wir das auch so. Unsere aus-
gesuchten regionalen Lieferanten bemühen sich, 
uns beste Ware zur Verfügung zu stellen. Sie 
liefern uns Lebensmittel und bekommen dafür 
Mittel zum Leben, sprich Geld. Als Ausdruck un-
serer Wertschätzung investieren wir immer ger-
ne etwas Zeit für ein kurzes freundschaftliches 
Schwätzchen. Bei diesen Kontakten geht es um 
Verfügbarkeit, Qualität, Wetter, Austausch von 
Rezepten und Erfahrungen sowie die Möglich-
keiten der Produkterweiterung bzw. Veredelung. 

Respektvoller gegenseitiger Umgang ist die 
Basis für eine gute Geschäftsbeziehung.
Regionale Lebensmittel bedeuten für uns guter 
Geschmack und hohe Qualität. Dafür müssen wir 
in Kauf nehmen, dass nicht alles gleich schwer, 
gleich lang, gleich groß ist. Für jeden Küchen-
chef bedeutet das Mehrarbeit von der Einkaufs-
organisation über die Lagerverwaltung bis hin 
zur Verarbeitung.

Um diesen Nachteil auszugleichen, verarbeiten 
wir die Lebensmittel zeitschonend: Das heißt, 
das Gemüse darf grob geschnitten sein, es wird 
geschmort, das spart Zeit und erhält den vollen 
natürlichen Geschmack; Bio-Kartoffeln werden 
oft mit der Schale zubereitet und wir bieten täg-
lich nur ein Menü an. Trotz vieler überzeugender 
Argumente für regionale Produkte ist es für viele 
Küchen der Gemeinschaftsverpflegung, im Be-
sonderen die Küchen der Pflegeheime, schwierig, 
saisonale und regionale Speisepläne umzusetzen. 

Die Gründe sind allen bekannt: wenig Personal, 
immer mehr Aufträge, nicht selten mehrere ver-
schiedene Kostformen, Essen auf Rädern, lange 
Warmhaltezeiten, zu kleine Küchen, hohe Gäste-
zahlen und beschränkte finanzielle Mittel. Hinzu 
kommt, dass der Altersunterschied der Gäste ver-
einzelt 90 Jahre beträgt. Ein Baby in der Kinder-
betreuung oder ein Jugendlicher in der Schule 
hat ein anderes Geschmacksempfinden wie eine 
Bewohnerin oder ein Bewohner einer Seniorenre-
sidenz. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass 
nicht alle gesund sind und die Ernährung je nach 
Krankheit verschieden ausgerichtet werden muss.

Trotzdem möchte ich an alle Entscheidungsträger, 
Köche und Köchinnen appellieren, zumindest 
darüber nachzudenken, regionale Lebensmittel in 
den Speiseplan einzubauen. Regional geerntete 
Produkte kommen frisch auf den Markt und so-
mit frisch auf den Tisch. Geerntet wird saisonal 
und zum optimalen Reifezeitpunkt. Das macht 
sich nicht nur im Aroma bemerkbar. Kohlrabi, 
Birnen und Co. haben auch mehr Zeit, Vitamine  
und Mineralstoffe aufzubauen. Dazu kommt 
noch, dass durch die kurzen Transportwege keine 
wertvollen Inhaltsstoffe verloren gehen können, 
was nicht nur dem Gemüse zu Gute kommt, 
sondern auch der Umwelt.

Allerdings ist nicht nur der gesundheitliche Aspekt 
der Gerichte allein entscheidend für das Wohl-
befinden jedes Einzelnen. Jeder sollte sich die 
Zeit nehmen, die Mahlzeiten in einer angenehmen 
Atmosphäre bewusst und in aller Ruhe zu sich zu 
nehmen, das macht das Essen bekömmlich und 
den Körper fit.

Jeder ist für sich selber verantwortlich! Machen 
wir das Beste daraus und tun wir uns regel-
mäßig etwas Gutes, indem wir unsere Welt mit 
allen Sinnen erleben und erhalten.

Gerhard Kerber, Internatsküchenleiter der 
Landesberufsschule Lochau, Dipl. Diätkoch 9



 Jeder weiß, dass das Bewerkstelligen des 
täglichen Lebens mit zunehmendem Alter 
mit mehr oder weniger Schwierigkeiten 
verbunden und man auf fremde Hilfe  
angewiesen ist. Dies verdeutlicht auch  
eine Statistik, aus der hervorgeht, dass  
im Jahre 2015 in Vorarlberg mehr als 
5.000 Klientinnen und Klienten vom  
Mobilen Hilfsdienst betreut wurden.  
Als junger Mensch kaum vorstellbar,  
können sich einfache Dinge, wie sich  
waschen und sich ankleiden, zu äußerst 
anstrengenden Handlungen entwickeln. 

Eines der zentralsten Themen betrifft das 
Essen, stellt doch die warme Mahlzeit am 
Mittag ein wichtiger Beitrag für eine 
geregelte Tagesstruktur dar. Nicht selten 
ist sie das Highlight des Tages!

Immer mehr Menschen, die den Mobilen Hilfs-
dienst in Anspruch nehmen, wünschen auch 
Hilfe beim Kochen beziehungsweise beim Zu-
bereiten des Mittagessens. Wenn die entspre-
chende Helferin dann auch noch Zeit hat, beim 
Essen Gesellschaft zu leisten, ist die Sache per-
fekt. So hat man die Möglichkeit, auf die indi-
viduellen Vorlieben und Gewohnheiten des Ein-
zelnen einzugehen. Auch kann gut kontrolliert 
werden, ob sich die betreuten Menschen gesund 
und ausgewogen ernähren. Gerade bei begin-
nender Demenz ist dies besonders wichtig, da 
oft schlicht vergessen wird zu essen. In unserer 
Tagesbetreuung ist Kochen und Essen ebenfalls 
ein allgegenwärtiges Thema, ist es doch gedacht, 
mit den betreuten Menschen gemeinsam das 
Mittagessen zuzubereiten. Derzeit ist es konkret 
Frau Meier (Name wurde geändert), die sich in 

unserer Küche als Chefköchin fühlt. Es beginnt 
bereits am Morgen, wenn sie bei uns eintrifft: 
Ständig steht die Frage im Raum, was es mittags 
zu essen gibt, wobei sie genaue Menüwünsche 
äußert. Aufgrund ihrer demenziellen Erkrankung 
kann sie dabei recht ungemütlich werden und 
stellt vehement ihre Forderungen. 

Da sich Frau Meier schwer ablenken lässt, be-
ginnt sie also schon morgens die Zwiebeln zu 
schneiden, auch wenn uns allen noch nicht 
klar ist, ob wir diese für unser Menü überhaupt 
brauchen. Egal – Zwiebeln kann man in jedem 
Essen verwerten – wohlbemerkt mit der entspre-
chenden Flexibilität unsererseits. Dann wird in 
der Küche so richtig gewerkelt und natürlich 
muss Frau Meier immer alles kosten, was am 
Herd brutzelt und kocht. Wir Betreuerinnen 
haben die Aufgabe, das Geschehen in der Küche 
so zu kontrollieren, dass Frau Meier das Gefühl 
hat, alleine gekocht zu haben. Das beginnt 
damit, die Probierlöffel ständig durch frische 
zu ersetzen, die Hitze am Herd zurückzudrehen, 
wenn nötig, und nicht zu vergessen das Salz-
fass unauffällig außer Reichweite zu bringen. 

Was am Ende für uns recht stressig werden 
kann, ist für Frau Meier die reinste Freude 
und Entspannung, hat sie doch das Gefühl, 
gebraucht zu werden und uns beigebracht zu 
haben, wie man richtig kocht!

Wenn dann alle gemeinsam am Tisch sitzen 
und Frau Meier von allen Komplimente für das 
köstliche Mittagessen bekommt, kann man ihr 
förmlich ansehen, wie stolz sie ist. Für uns ist 
dies eine Bestätigung dafür, dass sich die oft 
umtriebige Arbeitssituation in der Küche lohnt. 

Das Mittagessen – 
Highlight des Tages
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Katharina Pichler
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 Ein Kochkurs für 24 Stunden Betreuerinnen, 
um dem Leib und der Seele der alternden 
Menschen etwas Gutes zu tun

In den letzten Jahren haben die 24 Stunden Be-
treuerinnen in unseren Gemeinden einen großen 
Stellenwert in der Betreuung, Begleitung und im 
Führen des Haushaltes von alternden und pflege-
bedürftigen Menschen eingenommen. Bei uns im 
Gesundheits- und Krankenpflegeverein Egg-An-
delsbuch wechseln sich ca. 40 Betreuerinnen aus 
Rumänien und der Slowakei in ihrem Dienst ab. 
Viele Menschen können so, trotz Pflegebedürftig-
keit, ihr Altern und ihr Sterben zu Hause in den 
eigenen Räumen erleben.

Wenn auch das zuhause bleiben dürfen immer 
wieder dankbar erwähnt wurde, erzählten unsere 
Klientinnen und Klienten immer wieder von den 
unüblichen Einkaufs- und Kochgewohnheiten  
der Betreuerinnen. Viele Speisen, die sie früher 
gekocht hatten, würden sie gerne wieder einmal  
essen. Stopfar (Riebel, Griesschmarren), Schwozar- 
muos (gebratenes Mehlmus in Butter schwim-
mend), Geerstorsuppo (Gerstensuppe), Öpflküochlä 
(Apfelküchle), Käsknöpflä (Kässpätzle), alles Spei-
sen, die schnell und billig herzustellen sind. Aus 
diesem Grund organisierten wir bereits zweimal 

einen Kochkurs für diese Frauen. Die Idee war, 
etwas Gutes und Schönes für die Betreuten und 
die Betreuerinnen zu machen. In der Schulküche 
in Egg lernten sich die 24 Stunden Betreuerinnen 
in fröhlicher Runde gegenseitig kennen und 
ließen sich auf das Kochen der ihnen noch unbe-
kannten Speisen ein. Sie erzählten auch gerne, 
was in ihren Ländern Traditionelles gekocht 
und gegessen wird. Im Anschluss wurden die 
Köstlichkeiten gemeinsam verspeist. 

Es war so schön zu erleben, wie sich die alten 
Menschen, die sich auf Grund ihrer Krankheiten 
oft schon Jahre nicht mehr gesehen hatten, mit-
einander unterhielten und welch reger Austausch 
zwischen den Betreuerinnen stattfand. Seither 
wurden schon zwei Weihnachtsfeiern und zwei 
Osterkaffees für die Betreuten und deren Betreuer- 
innen vom Gesundheits- und Krankenpflege-
verein organisiert. Wir haben diese Feste für uns 
alle als Bereicherung erlebt. In einer entspannten 
Atmosphäre wurden Geschichten erzählt, gemein-
sam alte Lieder gesungen und die Betreuerinnen 
sangen Lieder aus ihrer Heimat. Das Genießen 
und das sich Wohlfühlen war unser aller Ziel. 
Denn „Die Welt gehört dem, der sie genießt“. 
So kann die Seele wieder Lust bekommen, im 
Leib zu wohnen.

Margit Feurstein

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die 
Seele Lust hat, darin zu wohnen

11
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Veranstaltungen

Sa 21. Jänner 2017
Atem – Bewegung –  Stimme 
Dr.in Lisa Malin | 9 bis 17 Uhr, Anmeldung und 
Ort: Bildungshaus Batschuns | Veranstalter:  
Bildungshaus Batschuns

Sa 4. bis So 5. Februar 2017
Enneagramm - die neun Gesichter der Seele
Norbert Schnetzer, Dipl. psych. GKP, Validations-
lehrer | Sa 9 bis 17 Uhr, So 9 bis 16 Uhr  
Anmeldung und Ort: Bildungshaus Batschuns | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 8. Februar, 8. März und 12. April 2017
Kulturvermittlung für Menschen mit Demenz
Jeweils 14.30 bis 16.30 Uhr | Ort und Anmeldung: 
vorarlberg museum, T +43 (0)5574 46050-519 |  
Eintritt: 3 € | Veranstalter: vorarlberg museum  
in Zusammenarbeit mit der Aktion Demenz

Do 2. März und Do 30. März 2017
Hedi Schneider steckt fest – Tragikomödie
19.30 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Mo 6. März 2017
Gesund essen Tag für Tag – guten Appetit!
Erna Obwegeser, MSc  | 14 - 16 Uhr
Betreutes Wohnen Riefensberg, Dorf 59 |  
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 7. März 2017
Älter werden – Freude und Last
Elmar Simma  | 19.30 Uhr, Treff Punkt, Langen 
bei Bregenz | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mi 8. März 2017
Wenn das Gehör im Alter nachlässt
Mitarbeitende des Landeszentrums für Hörge-
schädigte | 18.30 Uhr, Seniorenhaus im Schüt-
zengarten, Schützengartenstraße 8, Lustenau | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Do 9. März 2017
Innehalten – vom Wert der Langsamkeit  
und der Pausen
Dr. Franz Josef Köb | 18 bis 19.30 Uhr
Anmeldung und Ort: Lebensraum Bregenz,  
Clemens-Holzmeister-G. 2, T +43 (0)5574 52700 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 14. März 2017
Testament erstellen
Mag. Christoph Winsauer | 14.30 bis 16.30 Uhr
Dornbirn, Treffpunkt an der Ach | Anmeldung: 
Amt der Stadt Dornbirn, Soziales und Senioren, 
T +43 (0)5572 306-3305 | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Di 14. März und Do 23. März 2017
Seht mich verschwinden – Femmefille –  
Die Geschichte der Isabelle Caro – Film
19.30 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Do 16. März und Di 28. März 2017
Superwelt - Spielfilm
19.30 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Di 21. März 2017
Menschen mit Demenz besser verstehen 
Wilfried Feurstein, Dipl. psych. GKP | 14.30 bis 
16.30 Uhr, Dornbirn, Treffpunkt an der Ach | 
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn, Soziales 
und Senioren, T +43 (0)5572 306-3305 | Veran-
stalter: Bildungshaus Batschuns

Di 21. März 2017
Endoprothetik – alles Wissenswerte über  
Gelenksimplantate
Prim. Dr. Thomas Baerenzung | 18.30 Uhr
Stadtvertretungssaal, Rathaus Bludenz | Freier 
Eintritt | Veranstalter: connexia



Di 21. März und Di 4. April 2017 
Brief an mein Leben – Erfahrungen mit einem 
Burn-out, Psychodrama
19.30 Uhr, Spielboden Dornbirn | Veranstalter: 
pro mente Vorarlberg

Do 23. März 2017
Innehalten – vom Wert der Langsamkeit  
und der Pausen
Dr. Franz Josef Köb | 19.30 Uhr, Pfarrheim Hör-
branz, Martinsraum | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Do 23. März 2017
Inkontinenz (Blasen- und Darmschwäche) – 
Sie sind nicht allein
Brigitte Amort | 19.45 Uhr, Pfarrsaal Thürin-
gen, Sägawinkel 14 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Mo 3. April 2017
„Hin & weg“, Film- und Gesprächsabend
Johannes Heil | 19.30 Uhr
Rathaus Lauterach, 1. OG, Hofsteigstraße 2a | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mi 5. April 2017
Sind alte und junge Gehirne verschieden?
Dr. Klaus Zitt | 20 Uhr
Sozialzentrum Egg, Pfister 518 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Do 13. April 2017
Heilkräuter, der Arzneischatz der Natur
Mag. Tobias Gut | 19.30 Uhr, Altes Schulhüsle, 
Lochau, Landstraße 25 | Eintritt: € 5 | Veran-
stalter: connexia

Regelmäßige Veranstaltungen

Demenzsprechstunden

In Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems  
und Feldkirch finden regelmäßig Demenz-
sprechstunden statt. | Detaillierte Informationen 
finden Sie unter: www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Gesprächsgruppen für betreuende  
und pflegende Angehörige
Die Gesprächsgruppen finden an mehreren  
Orten Vorarlbergs statt. Nähere Informationen 
finden Sie auf der Homepage:  
www.bildungshaus-batschuns.at oder unter  
T +43 (0)5522 44290-23

TANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien, Einzel-
beratungen für Angehörige von Menschen mit 
Demenz; Information: Dr.in Esther Schnetzer 
M +43 (0)664 3813047 | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns
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Wir arbeiten jeden Tag an dieser Beziehung

 Mit unseren Mahlzeiten-Diensten beliefern 
wir täglich, 365 Tage im Jahr, Menschen 

 in verschiedenen Lebenssituationen, in 
acht Gemeinden des Vorderlandes, mit 
frisch zubereiteten Speisen.

Was wollen wir bewirken? 
Mit unserem Mahlzeiten-Service wollen wir die 
Selbstständigkeit und Lebensqualität im eigenen 
Zuhause bis ins hohe Alter fördern und erhal-
ten. Personen, die nicht in der Lage sind, täglich 
für ein warmes Mittagessen zu sorgen, erhalten 
je nach Bedarf fallweise oder täglich eine Mahl-
zeit zugestellt. Dieser Service stellt sowohl eine 
Unterstützung für diese Menschen als auch für 
deren Angehörige dar. 

Weiters verändert sich mit zunehmendem Alter 
die Zusammensetzung des Körpers und daher 
benötigen vor allem ältere Menschen eine Kost, 
die im Vergleich zu früher etwas energieärmer, 
dafür nährstoffreicher ist. Unsere Speisengestal-
tung geht auf diese Bedürfnisse ein und beugt 

Karinos – Sport nach Krebs
Die Bewegungsgruppen finden regelmäßig in 
Bregenz, Lingenau und Bludenz statt. Die  
Teilnahme ist kostenlos, der Einstieg ist jederzeit 
möglich. Information: Lisa Laninschegg,  
M +43 (0)664 1955727, E-Mail: info@karinos.at  
Veranstalter: Sportunion und Krebshilfe Vbg.

Trauercafés
Hospiz Vorarlberg berät und begleitet Trauernde. 
Trauercafés finden regelmäßig in Lochau, Dorn-
birn, Rankweil, Feldkirch, Bludenz, Krumbach 
und Riezlern statt. Information und Veranstalter: 
Hospiz Vorarlberg

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pflege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 (0)5522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at 
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T +43 (0)5572 202388
www.krebshilfe-vbg.at
pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T +43 (0)5572 32421
www.promente-v.at
vorarlberg museum
T +43 (0)5574 46050-519
E kulturvermittlung@vorarlbergmuseum.at

Essen ist Beziehung



Wir arbeiten jeden Tag an dieser Beziehung

somit Unterernährung oder Mangelernährung 
vor. Wir versuchen damit, die Vitalität unserer 
Kundinnen und Kunden zu fördern bzw. weiter 
zu erhalten und das allgemeine Wohlbefinden 
zu unterstützen. 

Unsere Philosophie
Wichtig ist uns, dass so viel Produkte wie 
möglich aus der Region kommen. Das Frische-
prinzip der regionalen, eingesetzten Qualitäts-
produkte unterstützt die Zielsetzung, das jah-
reszeitlich reichhaltige Angebot an gesunden 
Produkten in die abwechslungsreichen Menü-
pläne einzubauen. Die tägliche Zubereitung 
von gesundem Essen ist eine sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die unser geschultes Team 
mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für un-
sere Kundinnen und Kunden wahrnimmt. 

Essen ist Emotion
Angerichtet werden unsere Menüs in Porzellan-
geschirr, was wesentlich zum Wohlbefinden beim 
Essen beiträgt. Der Geschmack und das liebevoll 

Gerhard Nachbaur, Dipl. Heim- und Diätkoch, Leitung Mahl-
zeitendienste, Sozialzentrum Lebensraum Vorderland, Röthis

Essen ist Beziehung

angerichtete Essen sollen Emotionen wecken, 
Erinnerungen entstehen und Freude am Essen 
aufkommen lassen. Kundennähe ist uns beson-
ders wichtig, deshalb fördern wir den Kunden-
kontakt zur Küche. Bestellungen werden direkt 
in der Küche entgegengenommen und unsere 
persönliche Einstellung lässt uns dann auch nach 
Wünschen und Zufriedenheit fragen. Eine weitere 
persönliche Beziehung schaffen wir durch unseren 
internen Zustelldienst, der das Menü direkt auf 
den Esstisch der Kundin bzw. des Kunden liefert. 

Unsere Herausforderung
Bei der Zubereitung der Menüs, bestehend aus 
Vor-, Haupt- und Nachspeise, berücksichtigen 
wir Nährwerte, Kostformen, Diätformen und 
persönliche Vorlieben der Menschen. Nicht im-
mer können wir allen Wünschen gerecht wer-
den. Wir versuchen aber jeden Tag auf die Kun-
denbedürfnisse einzugehen und somit eine hohe 
Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Menüs 
werden täglich schmackhaft und bei richtiger 
Temperatur zugestellt. 
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 Man kann alles essen und trinken, aber mit  
Maß und Vernunft. Das Hunger- und Durst- 
gefühl nimmt mit zunehmendem Alter ab, 
darum: sorgen Sie für eine ausgewogene 
Ernährung!

Essen Sie deshalb:
1. Reichlich pflanzliche Lebensmittel  

(etwa drei Viertel der Speisen)
2. Ausreichend tierische (FISCH) Produkte  

(etwa ein Viertel der Speisen)
3. Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel

Der Durst ist weg! Eine zu geringe Trinkmenge 
kann viele krankhafte Begleiterscheinungen mit 
sich bringen, etwa:
• Austrocknung von Haut und Schleimhäuten
• Negative Beeinflussung auf die Wirkung  

von Medikamenten
• Verstopfung, Harnwegsinfektionen werden  

begünstigt
• Konzentrationsstörungen bis zu Verwirrtheits-

zuständen usw.
Deshalb trinken Sie ausreichend, am besten  
frisches Wasser, Gemüsesäfte, ungesüßten Tee!

Ausführlicheres zu Ernährung, Gedächtnistrai-
ning, Bewegungsübungen, Sturzprävention, 
Gleichgewicht und Koordination usw. erfahren 
Sie in den ALT.JUNG.SEIN. Kursen, die vom 
Kath. Bildungswerk in vielen Orten Vorarlbergs 
angeboten werden. Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Dr.in Evelyn Pfanner, Kath. Bildungs-
werk Vorarlberg, M +43 (0)676 832401102 und 
unter www.altjungsein.at 
Im Übungsbuch „Jeder Tag ein guter Tag“ erhalten 
Sie ebenfalls wertvolle Anregungen für Körper 
und Geist. Sie können es zum Preis von 9 € 
beim Kath. Bildungswerk bei Isabell Burtscher, 
T +43 (0)5522 3485-215 bestellen.

Gesundes für ein langes Leben
Vom Essen und Trinken

Bernadette Ganahl, ALT.JUNG.SEIN. Kursleiterin

Mahlzeit
Wie wichtig in unserem Leben das Essen ist, zeigt  
sich auch in vielen küchengeschichtlich ver-
ankerten Redewendungen, die es in unserem 
Sprachschatz gibt. Versuchen Sie einige davon 
zu vervollständigen:

In den sauren 
Wie die Katze 
Leben wie die
Vor Wut
Jemandem Honig ums
Mit ihm ist nicht gut
Eine beleidigte
Da ist Hopfen und
Er kocht auch
Viele Köche 

Das Gehirn wird beim Lesen und besonders 
beim Rückwärtslesen sehr gefordert.
Lesen Sie den mit Großbuchstaben geschriebenen 
Text und versuchen Sie den Sinn zu erfassen.

NIE RAAPEHE TZTIS MIEB NESSEGATTIM. 
TKCEMHCS RID SAD NESSE? AJ! RED NNAM 
TBEIHCS NI MENIE KCILBNEGUA NED RELLET  
GNUTHCIR DNUH. NIHFUARAD TGAS EID UARF: 
UD TSRIW HCOD THCIN SAD NESSE MED DNUH 
NEBEG? NIEN, NIEN HCI ETLLOW RUN TIM MHI 
NEHCSUAT. 

Lesen Sie den Text nochmals, indem sie das Blatt 
auf den Kopf stellen. Streichen und zählen Sie im 
Text alle: IE   EI   EN

Mit diesen und ähnlichen Übungen können 
Sie auf einfache Weise Ihre Konzentration und 
Denkflexibilität stärken. 
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 Für die Rankweiler Seniorinnen und  
Senioren ist jeder Freitag ein besonderer 
Tag: „Das Gasthaus ruft!“

Bereits seit März 2009 organisiert die Gemein-
wesenstelle MITANAND in Zusammenarbeit mit 
der Wirtegemeinschaft unter Obmann Elmar 
Herburger den „Rankler Senioren-Mittagstreff“. 
Die Gastronomen haben sich bereit erklärt, ca. 
alle zwölf Wochen abwechselnd, für ältere 
Menschen ein „seniorengerechtes“ Menü mit 
Suppe oder Salat, Hauptspeise und Nachspeise 
kostengünstig (8 €) anzubieten. 

Neben den köstlichen Mahlzeiten wird auch 
das gesellige Beisammensein sehr geschätzt. 
Der Treff bietet eine besondere Gelegenheit, sich 
kennen zu lernen und sich wieder zu sehen. Ganz 
nebenbei werden soziale Kontakte gefördert und 
die Lebensqualität, der Appetit auf das Leben, 
erhöht. Dies wirkt sich positiv auf die Gesund-
heit aus. Nicht ohne Nebenwirkungen: Kontakte 
entstehen, die Teilnehmenden bleiben „g`wichtig“ 
und auf dem Laufenden, was die Gemeinde und 
die Gemeinschaft betrifft. 

Der Mensch wird gesehen und gehört. 
Jeder mit seiner Geschichte. Diese Geschichten 
brauchen Gesellschaft. Und jede Gesellschaft 
lernt von diesen Geschichten. Auch Bürgermeis-
ter Martin Summer zeigt sich begeistert und 
nutzt gerne mal die Möglichkeit, sich mit „sei-
nen“ Seniorinnen und Senioren auszutauschen.

Der „Mittagstreff“ wird von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinwesenstelle MITANAND 
organisiert und begleitet. Somit können die  
Fragen des Lebens, schwierige Situationen und 
Krisen auch mit fachlich ausgebildeten Sozial-
beraterinnen und Sozialberatern besprochen 

Wer is(s)t

werden. Bei Bedarf können, rasch und unkompli-
ziert, unterstützende Angebote organisiert werden. 
Somit stehen den teilnehmenden Seniorinnen und 
Senioren ein gutes soziales Netz, aktuelle Informa-
tionen und „kurze Wege“ zur Verfügung.

Dank den Helferinnen kann sogar ein kosten-
günstiger Fahrdienst angeboten werden. 
Wer möchte oder gerade nicht gut zu Fuß ist, wird 
zu Hause abgeholt und auch wieder nach Hause 
gebracht. Die Teilnahme kann flexibel gestaltet 
werden. Zur Organisation des Fahrdienstes und 
zur optimalen Vorbereitung der Menüs wird um 
Anmeldung, bis zwei Tage vorher, gebeten.

Information und Anmeldung
MITANAND – Gemeinwesenstelle Rankweil 
Sozialzentrum Fuchshaus, Ringstraße 49
6830 Rankweil, T 05 1755-547
mitanand.rankweil@ifs.at 

Factbox
MITANAND ist ein Angebot des ifs – Institut für 
Sozialdienste, im Auftrag der Marktgemeinde 
Rankweil. Über weitere Angebote informieren Sie 
gerne die Mitarbeitenden Taliye Mandirali und 
Michael Müller sowie www.rankweil.at/mitanand 
und www.ifs.at 

Taliye Mandirali und Michael Müller 
MITANAND – Gemeinwesenstelle Rankweil

denn schon gerne alleine?



 Das Essen und das Trinken gehören – auch 
wenn wir sie im Alltag oft nicht so wahrneh-
men mögen – zu den elementaren Aktivitäten 
unseres Lebens: Möglicherweise übersehen wir 
in der Eile deren Bedeutung: Sie können eine 
Quelle des Wohlbefindens und der Gesundheit 
sein, sie können menschliche Wärme und Zu-
neigung vermitteln, sie können Gemeinschaft 
stiften und sie können unsere Sinne aktivieren. 

Gutes Essen und Trinken können ein umfassen-
des Wahrnehmungserlebnis werden, wenn sie den 
Geruchsinn, den Geschmacksinn, den Sehsinn 
und möglicherweise auch den Tastsinn (wenn wir 
mit den Fingern essen) und den Hörsinn (wenn 
wir uns mit Knusprigem verwöhnen) ansprechen 
und erfreuen.

Es lohnt sich also, wenn wir den Schatz des 
Essens und Trinkens heben und aus Notwen-
digkeiten eine Kultur machen.

Der Wegweiser, der verlässlich zum Ort des Erle-
bens von Essen und Trinken führt, ist die Sorgfalt. 
Seit Jahren widmen sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Lebenshilfe Vorarlberg auf Ini-
tiative von Werner Berchtold einer sorgfältigen 
Gestaltung des Alltags von Menschen mit Behin-
derungen. Das Essen und Trinken ist einer der 
Aspekte, auf die dabei das Hauptaugenmerk gelegt 
wird: Wenn ein Mensch darauf angewiesen ist, 
dass ihm Essen und Trinken gereicht werden, ist 
das mit individuellen Bedürfnissen verbunden. 
Am Anfang jeder diesbezüglichen Unterstüt-
zungsleistung stehen deshalb Fragen wie:
• Was mag jemand trinken und essen?
• In welcher Form trinkt und isst jemand  

am liebsten?
• Wie schnell oder langsam nimmt jemand  

Getränke und Speisen zu sich?

Beim Essen und Trinken kann die Autonomie 
von Menschen mit Unterstützungsbedarf 
besonders zur Geltung kommen. Darüber hinaus 
bietet die Zubereitung von Mahlzeiten für Men-
schen, die bei der Bewältigung des Alltags auf 
Hilfe angewiesen sind, eine Reihe von Aktivitä-
ten, deren Fähigkeiten erweitern oder erhalten 
und sie in Kontakt mit anderen Menschen brin-
gen. Der Bogen dieser Aktivitäten spannt sich 
vom Einkaufen bis zum Abwaschen von Geschirr 
und enthält Handlungen wie das Schneiden von 
Gemüse, das Schälen von Obst, das Garen und 
Braten, das Decken des Tisches, das Portionieren 
und Anrichten von Speisen und anderes mehr. 

Bei all diesen Schritten, die Ansprüche an das 
Organisationsvermögen eines Menschen und an 
seine Kenntnisse in Bezug auf Haushaltsführung 
und Lebensmittelkunde stellen, ist deren Zusam-
menhang und Sinn erkennbar und erfahrbar. Eine 
sorgfältige Essenszubereitung folgt damit einem 
Prinzip von Felicie Affolter, wonach der Wert von 
Arbeiten und Alltagsgeschehnissen sich daraus er-
gibt, ob sie sich in kleine und damit bewältigbare 
Schritte teilen lassen, ob bei all ihren Teilschritten 
ein Gesamtzusammenhang erkennbar ist und ob 
sie Menschen miteinander in Beziehung bringen.

Essen und Trinken –
eine Quelle des Wohlbefindens

Mag. Andreas Bartl, Geschäftsbereichsleiter  
Arbeiten & Beschäftigen, Lebenshilfe Vorarlberg18
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im Museum

Menschen emotionaler, auf Erinnerungsstücke 
kommt eben mehr Biografisches ins Gespräch. 
Beides ist interessant – da spielt es keine Rolle, 
ob wer an Demenz leidet oder nicht, und wenn 
wir danach im Workshopraum des Museums 
noch kreativ werden, ist das meist für alle Betei-
ligten ein schöner Abschluss.

Was passiert bei dem Workshop? In erster Linie 
sollen die Teilnehmenden hier selbst gestalten 
können. Wir arbeiten wenn möglich mit den Ma-
terialien, die wir gerade gesehen haben – was wir 
mit den Händen machen, bleibt anders in der Er-
innerung zurück als die rein kognitive Aufnahme. 

Macht dir diese Art der Kunstvermittlung Spaß?
Ja sehr. Immer wieder neu auf jeden Menschen 
einzugehen macht diese Arbeit zwar anspruchs-
voll, aber sie geht auch mehr in die Tiefe. Schön 
wäre, wenn wir mit der Zeit eine bestehende 
Gruppe von Interessierten hätten, die sich immer 
wieder zu den neuen Ausstellungen treffen. Ich 
denke, das dauert ein wenig, das Angebot muss 
sich herumsprechen – gerade Menschen, die früher 
eher nicht in ein Museum gingen, scheuen sich 
davor und finden dann doch Gefallen an dem, 
was sie erlebt haben.

Die Termine für 2017 entnehmen Sie bitte 
dem Veranstaltungskalender. 

Menschen mit 
Demenz

Daniela Egger
Aktion Demenz, Projektmanagement

 Stefanie van Felten ist Kulturvermittlerin und 
hat außerdem eine Ausbildung in Validation, 
in deren Rahmen sie Erfahrungen mit Men-
schen mit Demenz machen konnte. Sie bietet 
im vorarlberg museum und im Kunsthaus 
Bregenz in Kooperation mit der Aktion 

 Demenz Ausstellungsbesuche für Menschen 
mit Demenz und deren Begleitpersonen an.

daSein: Wie lassen sich Menschen mit Demenz 
für eine Ausstellung begeistern? 
Stefanie van Felten: Ich versuche jeden und jede 
einzeln anzusprechen, auch ihre Begleitpersonen, 
die sollen ja auch interessiert dabei sein. Das 
heißt, es geht etwas persönlicher zu, wir starten 
mit einem Kaffee, stellen uns zuerst mal vor und 
ich erzähle ein bisschen über das heutige Thema. 

Wie kann ich mir das vorstellen? Bei einem 
Workshop ging es beispielsweise ums Wohnen und 
das Zuhause, in der Ausstellung gibt es eine Samm- 
lung mit alten Radiogeräten. Es stellte sich heraus, 
dass einer der Teilnehmenden im Berufsleben  
Radiotechniker war. Er hat begeistert erläutert, 
wie das eine oder andere Gerät funktionierte. 

Geht ihr dann nur zu einem oder zwei
Ausstellungsstücken? Nein, wir gehen durchs 
ganze Haus zu den Ausstellungsobjekten, die 
zu dem jeweiligen Thema passen. Wir gehen 
langsam vor, manche reden nichts und ich weiß 
nicht genau, wie viel bei ihnen ankommt. Aber 
da sie dabei bleiben und interessiert wirken,  
lassen wir uns die Zeit, die es braucht.

Bringen sich die Begleitpersonen mit ein? 
Mir ist es wichtig, dass sie nicht nur als Begleit-
person mitgehen, sondern auch selbst etwas vom 
Museumsbesuch haben. Auf Kunst reagieren alle 
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Fanni Amann: „Meine Küche“

ARGE Dreiklang Schnifis-Düns-Dünserberg

Rezept für Windbeutel 
1/2 Liter Milch, 125 g Butter und Salz lässt 
man in einer Messingpfanne zum Kochen kom-
men, rührt 210 g Mehl ein, bis sich der Brei von 
der Pfanne löst. Man gibt ihn zum Auskühlen 
in eine Schüssel. Sodann rührt man nach und 
nach fünf Eier darunter, macht mit einem Löffel 
Kugeln auf ein Blech und bäckt sie im Rohr bei 
starker Hitze. Nach dem Auskühlen schneidet 
man die Beutel ein, füllt sie mit gezuckertem 
Schlagobers oder steifer Vanillecreme und über-
zieht sie nach Belieben mit Schokoladeglasur.

Anekdoten
Fanni Amann war eine vornehme, stets in Spitzen- 
bluse und schwarzem Rock gekleidete Dame, die 
ein strenges Regiment führte. Aus dieser Zeit 
sind uns einige Anekdoten überliefert:
• 1954 gab es bereits eine Küchenmaschine im 

Schnifner Bädle, doch die Angestellten muss-
ten den Eischnee immer von Hand schlagen.

• In den 1950er Jahren gab es im Bädle weder 
Elektro- noch Gasherd. So viel trockenes Holz 
wie benötigt wurde, war aber nicht vorhanden. 
Daher wurde einfach altes Fett oder Öl über das 
nasse Holz geleert und dann brannte es auch!

• Während des 2. Weltkrieges fanden Kontrollen 
in den Gasthäusern statt. So wurde im Bädle 
oft Wein aus Kaffeetassen getrunken und die 
Tassen bei einer spontanen Kontrolle sofort 
ausgetrunken.

• Ein Gast fragte Fanni einmal: „Geh’n wir ein 
wenig spazieren?“ Fanni meinte nur: „Was 
moanscht!“ und zeigte mit dem Finger auf ein 
Täfelchen an der Wand: „Fasse dich kurz oder 
hilf mir arbeiten!“

• Hochzeiten fanden in den 50er und 60er Jahren 
immer an einem Donnerstag statt. Rekord sollen 
fünf Hochzeiten an einem Tag gewesen sein.

 Wer kennt sie nicht, die 1889 geborene  
Köchin Fanni Amann? Sie bewirtschaftete 
das Schnifner Bädle von den 1930er bis 
in die 1960er Jahre und brachte der Ge-
meinde wirtschaftlichen Aufschwung. Viele 
junge Frauen lernten bei ihr kochen – und 
manche trafen dort auch den Mann fürs 
Leben. Fanni Amanns Kochbuch „Meine 
Küche“ erschien erstmals 1931 und ist in 
der mittlerweile neunten Auflage nach wie 
vor im Buchhandel erhältlich. 

Die „1.111 Rezepte für den bürgerlichen und  
vegetarischen Tisch“, so der Untertitel, sind  
erstaunlich zeitgemäß und liefern auch heute 
noch wertvolles Wissen über die Zubereitung  
von Speisen. 

Seit 2010 veranstalten die Jagdberggemeinden 
Düns, Dünserberg und Schnifis jeweils im Jänner 
die „Fanni Amann Tage“. Die Gastronomen der 
drei Gemeinden kochen nach den Rezepten der 
bekannten Köchin. Auf den Speisekarten finden 
sich Mostsüpple, Gerstensuppe, gefüllte Kalbs-
brust, Saftbraten, Bauernteller, Apfelküchle, 
Nusspudding, Linzertorte und manch andere 
Köstlichkeit. 
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Hilfe für die Helfenden
Erholungsurlaub im Kur- und Gesundheitshotel 
Rossbad / Krumbach
Das Angebot umfasst den Aufenthalt mit Voll-
pension, die Inanspruchnahme von Anwendun-
gen und Angeboten im Kneippkurhaus und die 
Teilnahme an einem Gruppenabend mit psy-
chosozialer Beratung. Der Selbstkostenbeitrag 
beträgt 50 €.

Termine
15.01. bis 21.01.2017 | 05.02. bis 11.02.2017
05.03. bis 11.03.2017 | 23.04. bis 29.04.2017
30.04. bis 06.05.2017 | 04.06. bis 10.06.2017
02.07. bis 08.07.2017 | 27.08. bis 02.09.2017
03.09. bis 09.09.2017 | 01.10. bis 07.10.2017

Kontakt, Information und Anmeldung
(Montag bis Mittwoch):
Helga Barta, Arbeiterkammer Vorarlberg
T 050 258-4216
E helga.barta@ak-vorarlberg.at

Gesundheitsaktion „Pflegende Angehörige“
Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern bietet 
pflegenden Angehörigen einen zweiwöchigen 
Erholungsurlaub an und will durch diese Ge-
sundheitsaktion die wertvolle Arbeit der Pflege 
anerkennen, aber auch Hilfe und Stütze geben. 
Dabei wird den pflegenden Bäuerinnen und 
Bauern die Möglichkeit geboten, wieder Kraft 
und Energie zu tanken und sich Zeit für sich und 
die eigene Gesundheit zu nehmen. Fachvorträge 
und ein breites Rahmenprogramm unterstützen 
die seelische und körperliche Stärkung.

Termin
06.10.2017 bis 20.10.2017 
Gasthaus Taube in Bizau

Information und Anmeldung
Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Kompetenzzentrum Gesundheitsaktionen
T +43 (0)732 7633-4370
E gesundheitsaktionen@svb.at

Erholungsurlaub
für pflegende Angehörige

Diese Urlaube bieten pflegenden Angehörigen 
die Möglichkeit, sich seelisch und körperlich zu 
regenerieren. Darüber hinaus steht eine psycho-
soziale Beratung zur Verfügung und es gibt Raum 

und Zeit zum Informations- und Erfahrungsaus-
tausch. Auskünfte zu den Voraussetzungen für 
die Inanspruchnahme und zu den Kosten erhalten 
Sie bei den jeweilig anbietenden Institutionen.



„Bewusst gemacht“

 Seit über einem Vierteljahrhundert schon 
beschäftige ich mich mit dem Innehalten. 
Doch ich musste 60 werden, bis ich die 
für mich einfachste und genialste Form 
des Innehaltens entdeckte: das Fasten. 

 Gemeint ist eine Fastenwoche, nix zu 
 beißen, nur „Mahlzeiten“ mit Wasser und 

Tee so viel man will, natürlich nicht zu 
Hause, sondern auswärts.

Unser Leben ist zum Großteil Routine – ob uns 
das bewusst ist oder nicht. Alltag, das ist Ge-
wohnheit und Wiederholung. Man tut, was man 
immer schon getan hat. Das gilt auch für das 
Essen. Man isst, was man immer schon gegessen 
hat. Eine Fastenwoche stoppt diese Routine von 
einem Tag auf den andern. Fasten ist die radikale 
Unterbrechung des gewohnten Alltagstrotts. Und 
dieser Stopp ermöglicht es, festgefahrene Geleise 
zu verlassen und etwas Neues zu beginnen.

Das Neue beginnt ganz einfach damit, dass man 
mit dem Alten, dem Gewohnten erst gar nicht 
mehr anfängt. Man lässt sich Zeit, bis man 
wieder den ersten Schluck Kaffee oder Alkohol 
trinkt, den ersten Bissen Fleisch oder Käse isst. 

Diese Zeit des Weglassens von Gewohntem wurde 
bei mir von Fastenwoche zu Fastenwoche länger.

Und siehe da: Das Weglassen macht ganz von 
selbst Platz für Neues. Ich begann, mit Neugier 
zu experimentieren. So habe ich etwa gelernt, 
nicht nur vegetarisch, sondern vegan zu kochen. 
Dabei habe ich eine Vielfalt an Köstlichkeiten 
entdeckt, von denen man als Fleischtiger nicht 
einmal träumen kann. Zudem waren bei der Ge-
sundenuntersuchung meine Werte so gut, dass 
der Arzt meinte, das Labor habe meine Blutprobe 
mit der einer jungen Frau verwechselt.
Eine besondere Erfahrung war, den Alkohol nicht 
nur 40 Tage, sondern 80 Tage ganz wegzulassen. 
Einfach keinen Schluck mehr. Ich war selbst ver-
blüfft, was ich dabei alles erfahren habe, nämlich 
das, was Arno Gruen als den „Wahnsinn der 
Normalität“ bezeichnet.

Durch das Fasten erfährt man, dass wahr ist, was 
Ignatius von Loyola etwa so ausgedrückt hat: 
„Es sind nicht die vielen Dinge, die uns sättigen, 
sondern es ist das innere Verkosten der Dinge.“ 
Also nicht von allem ständig mehr, mehr, mehr 
hineinstopfen, sondern weniger und das dafür 

Weglassen – gar nicht mehr anfangen
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Dr. Franz Josef Köb
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Vorschau
Mensch und Tier

Mit Unterstützung von

Medieninhaber

Das Schnitzel

Ein Mensch, der sich ein Schnitzel briet,
bemerkte, dass ihm das missriet.
Jedoch da er es selbst gebraten,
tut er, als wär es ihm geraten.
Und, sich nicht selbst zu strafen Lügen,
isst er‘s mit herzlichem Vergnügen.
Eugen Roth

intensiv verkosten. So erfährt man: Weniger ist 
mehr! Was durch das Fasten neu wird, ist vor 
allem dies: Der Geschmackssinn wird verfeinert 
und mit ihm die anderen Sinne ebenso wie die 
Wahrnehmung. Man wird sensibler, achtsamer. 
Und dadurch wird das Erleben intensiver, man 
braucht weniger.

Der Grundsatz „Weniger ist mehr“ ist jetzt nicht 
mehr nur ein Slogan oder ein Glaube, sondern 
eine unabweisbare eigene Erfahrung auf der 
körperlich-sinnlichen Ebene. Diese Erfahrung ist 
beglückend und ermutigt, sie neugierig auch in 
anderen Lebensbereichen auszuprobieren: we-
niger oder gar nicht mehr fernsehen, weniger 
telefonieren, weniger Internet, weniger (Fern)-
Reisen, weniger „dabei gsi“, kurz: weniger von 
allem, was wir heute tun, um die innere Leere zu 
verdecken, um uns abzulenken und zu zerstreuen 
oder um uns wichtig zu machen. 

All das sollen und müssen Sie nicht glauben, 
sondern: Probieren Sie es selbst! Experimentieren 
Sie mit dem Weglassen und Loslassen – nicht 
todernst, sondern durchaus mit augenzwinkern-
dem Humor, der über sich selbst lachen kann. 
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• Sturzprävention
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A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a, 
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