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WOLFSBERG. Bereits im Sommer 
des Vorjahres hat die LFS-Buch-
hof ihre Absolventen dazu aufge-
rufen, ihnen ihre Lieblingsrezep-
te oder Rezeptsammlungen aus 
ihrer Schulzeit zu schicken. Die 
besten Buchhof-Rezepte in einem 
Kochbuch zu veröffentlichen und 
somit ein Nachschlagewerk zu 
schaffen ist die Idee für das Koch-
buch.
Unterstützt wird das Team des 
LFS-Buchhof (Direktorin Elfriede 
Größing, Rosa Ellersdorfer, Ma-
ria Sneditz, Jutta Spendier und 
Erika Magele) von Gudrun Stein-
kellner, die unseren Lesern als Au-
torin des Kochbuchs „Kochen wie 
früher“ sowie der gleichnamigen, 
regelmäßigen Serie in den „Un-
terkärntner Nachrichten“ bekannt 
ist. 

Traditionell und trendig
Damit das Kochbuch Ende des Jah-
res erscheinen kann, sind aber – bis 
es zum Druck kommt – eine Viel-
zahl von Entscheidungen zu tref-
fen. Beim ersten Treffen der Arbeits-
gruppe Mitte Feber wurde das Kon-
zept für das Kochbuch festgelegt. 
Als erstes wurde über die Zielgrup-
pe diskutiert – wessen Interesse soll 
das Kochbuch wecken?
„Absolventinnen sollen sich genau-
so angesprochen fühlen wie Schüle-
rinnen, es soll traditionell und tren-
dig sein“, meinte Elfriede Größing. 
„Es soll nicht zu kompliziert im Auf-
bau sein.  Wenn ich Absolventin-
nen treffe, dann erzählen sie mir, 
dass sie das, was sie in der Schule 
gelernt haben, noch immer so ko-
chen“, so Erika Magele. „Die LFS 
Buchhof steht dafür, die Basis für 
vieles, das ‚Grundrezept‘ fürs Ko-
chen zu liefern.“ Auch das wurde 
für das Kochbuch festgelegt: Die 
Grundrezepte sollen in die Rezepte 

Am Bild (v. li.) Gudrun Steinkellner, UN-Redakteurin Julia Wurzinger, Di-
rektorin Elfriede Größing, Rosa Ellersdorfer, Maria Sneditz, Jutta Spen-
dier und Erika Magele beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe im LFS 
Buchhof.

LFS Buchhof:

Von der Idee zum Kochbuch
Die Landwirtschaftliche Fachschule Buchhof wird gemeinsam mit Gudrun Steinkellner ein 
Kochbuch herausbringen, das der Philosophie der Schule entsprechend das Moderne mit dem 
Klassischen verbinden wird. Die Unterkärntner Nachrichten gewähren ihren Lesern einen Ein-
blick hinter die Kulissen des Entstehungsprozesses dieser Buchproduktion.

integriert werden und es werden kei-
ne komplizierten Fachtermini ein-
gebaut. Jedes Rezept soll so sein, 
dass es in einer „normalen“ Küche 
gekocht werden kann. „Wir werden 
darauf achten, dass wir Rezepte 
wählen, für die man nicht vorher 
eine Einkaufstour starten muss. In 
denen Zutaten verwendet werden, 
die im Normalfall verfügbar sind“, 
so Gudrun Steinkellner. „Also Zu-
taten, die regional eingekauft wer-
den können – da die Regionalität, 
der Bezug zur Schule und zur Re-
gion uns wichtig ist.“
Auch über die Gliederung sowie 
das Format des Kochbuches wur-
de gesprochen. „Zu große Koch-
bücher haben keinen Platz in der 
Küche und ist es schwierig, damit 
umzugehen“, meinte Jutta Spen-
dier. Als Format wurde schließlich 
ein handliches – 16,5 x 24 Zenti-
meter – festgelegt. 
Neben einem Inhaltsverzeichnis 
wird sich auch ein  alphabetisches 
Register am Ende finden, sodass ei-
ne Orientierung für den Leser ein-
fach möglich ist. Einig waren sich 

auch alle darin, dass die visuelle 
Gestaltung des Kochbuches wich-
tig ist. „Mich sprechen die Bilder 
bei einem Kochbuch immer als ers-
tes an“, so Rosa Ellersdorfer. Neben 
den Speisen will man auch die Ess-
kultur über die Bilder transportie-
ren, das heißt, zur Jahreszeit pas-
sende Tischdekoration abbilden.

Wie geht es weiter?
Als nächstes wird der Layoutent-
wurf des Kochbuches erstellt. Da-
zu wurden einige Rezepte ausge-
sucht, wie Apfelstrudel, Fritatten, 
Lasagne oder Saure Suppe. Diese 
werden nun gekocht,  um die fer-
tigen Speisen für das Kochbuch fo-
tografieren zu können. Anhand der 
Abbildungen werden verschiedene 
Entwürfe für die Gestaltung der ein-
zelnen Seiten im Kochbuch geliefert. 
Beim nächsten Treffen der Arbeits-
gruppe werden das Layout sowie 
die Rezepte endgültig festgelegt 
werden. Die „Unterkärntner Nach-
richten“ werden ihren Lesern wie-
der davon berichten.

Julia Wurzinger

WOLFSBERG. Am 15. März war 
es wieder soweit – alle Modefans 
konnten sich beim Offner über 
die neuesten Trends und Styles 
informieren und die angesagtes-
ten Modelle am Laufsteg sehen. 
Christina Kulterer, die Chefin der 
Firma Offner, freute sich sehr über 
den Publikumsansturm und mo-
derierte die vom „Team für Mo-
de“ präsentierten Outfits in locke-
rer Form.  
Die aktuelle Mode ist sehr farben-
froh, gemustert, mit metallischen 
und sportlichen Akzenten. Ob Fla-
mingo oder Tucan – so mancher 

Fashion & Trend-Tag bei Mode Offner
Vogel ziert Shirts, Blusen und Ac-
cessoires. Tropische Muster und 
Blumendekore schmücken vie-
le Kleidungsstücke, schwingen-
de Volants, Trompetenärmel und 
freier Blick auf die Schultern sind 
wichtige Details. 
Dass diese Mode gute Laune ver-
breitet, war unter den begeister-
ten Besuchern zu spüren, und die 
Freude des Modehaus-Teams dar-
über war groß, dass die neue Mo-
de so viel Anklang fand. Die Fri-
sche der fröhlichen Mode wurde 
noch durch den neuesten blumi-
gen Duft aus dem Haus Guerlain 

ST. ANDRÄ. Die Caritas Kärn-
ten bietet ab Mitte April in 
St. Andrä eine qualifizierte 
Ausbildung zum ehrenamt-
lichen Alltagsbegleiterin an. 
Interessierte melden sich am 
besten gleich an. 
Sie sind für kranke und einsame 
Menschen und deren Angehörige 
da – die ehrenamtlichen Alltagsbe-
gleiter. Diese sind einfühlsam, be-
sitzen die Gabe des Zuhörens und 
Vorlesens, gehen mit den Männern 
und Frauen, die sie begleiten, ger-
ne spazieren oder spielen mit ihnen 
Karten. 120 Freiwillige engagieren 
sich kärntenweit in den Bereichen 
mobile Hospiz und Alltagsbeglei-
tung der Caritas Kärnten.
Weil ehrenamtliche Alltagsbegleiter 
gefragter denn je sind, bietet die Ca-
ritas mit Start am 13. April in ihrem 
Altenwohn- und Pflegeheim „Haus 
Elisabeth“ in St. Andrä eine quali-
fizierte Ausbildung an. Diese um-
fasst fünf Module und ein 20-stün-
diges Praktikum.
Kursbegleiterin Heidi Stockenbojer 
von der Caritas lädt „empathische 
Menschen, die einen Teil ihrer Zeit 
gerne anderen zur Verfügung stel-
len wollen“ zur Teilnahme an der 
Ausbildung herzlich ein. Sie begrün-
det den steigenden Bedarf an ehren-
amtlichen AlltagsbegleiterInnen so: 
„Die Großfamilie, in der man sich 
umeinander kümmert, gibt es fast 
nicht mehr.  Die Menschen werden 

Kursbegleiterin Heidi Stockenbo-
jer freut sich auf zahlreiche Kur-
steilnehmer. Foto: Caritas/KK

Caritas-Kurs im April in St. Andrä:

Begleiter für kranke und 
einsame Menschen gesucht

Es gibt steigenden Bedarf an der Begleitung älterer und einsamer Men-
schen durch freiwillige Alltagsbegleiter.  Foto: Daniel Gollner

immer älter und sind oft allein, weil 
deren Kinder häufig auswärts leben. 
Außerdem nimmt die Mobilität der 
Menschen mit dem Alter ab und mit 
ihr die sozialen Kontakte.“ 
Der Ausbildungskurs bereitet die 
Teilnehmer auf die freiwillige Mit-
arbeit bei der Caritas vor. Sie set-
zen sich mit der letzten Lebenspha-
se auseinander und sammeln prak-
tische Erfahrung im Umgang mit 
kranken und pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen. 
Nähere Information und Anmel-
dung bei Heidi Stockenbojer, Tel. 
0676/ 61 34 750 sowie per email an 
h.stockenbojer@caritas-kaernten.at

unterstützt, der von der Parfume-
rie Megymorecz vorgestellt wur-
de.
Die Gäste genossen den vom „Ca-
fino“ mit Liebe zubereiteten italie-
nischen Imbiss und erfreuten sich 
des Anblicks prachtvoller Rosen 
aus dem Hause Rosen Prinz. 
Wer es zu keinem der vier Mode-
schautermine geschafft hat, der hat 
die Gelegenheit, sich direkt im Mo-
denhaus Offner oder auf Facebook 
einen kleinen Überblick zu ver-
schaffen – demnächst geht näm-
lich ein Kurzvideo über den Fashi-
on & Trend-Tag online.  

WIEN/WOLFSBERG. Die Mitarbei-
ter an den Wursttheken der öster-
reichischen Supermärkte müssen 
künftig keine Kunststoffhandschu-
he mehr tragen. In einem Infor-
mationsschreiben des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales und Konsumentenschutz 
heißt es, dass das Tragen von Ein-
weghandschuhen nicht unbedingt 
erforderlich sei, um hygienisch zu 
arbeiten. Es könne mehr Hygiene 
durch die Verwendung von Zan-
gen oder Gabeln bzw. durch re-
gelmäßige Handhygiene erreicht 
werden.
Weiters würden Handschuhe die 
Haut der Mitarbeiter schädigen. 
Handschuhe sind nur mehr zum 
Schutz der Mitarbeiter zulässig, 
wie zum Beispiel beim Umgang 
mit Desinfektions- oder Reinigungs-
mitteln.

In Feinkostabteilungen werden Plas-
tikhandschuhe nur noch in Ausnah-
mefällen verwendet, wie bei Frisch-
fleisch oder auf ausdrücklichen 
Wunsch der Kunden. Die Vorga-
ben des Bundesministerium müssen 
von den heimischen Supermärkten 
bis Ende April umgesetzt werden.

Ab 1. Mai keine Handschuhe 
mehr im Lebensmittelhandel
Da die Verordnung bis 30. April um-
gesetzt werden muss, wird ab 1. Mai 
im österreichischen Lebensmittel-
handel wieder ohne Handschuhe 
gearbeitet werden. Spar sieht die 
neue Vorgabe positiv und auch der 
REWE-Konzern – dem unter ande-
rem Merkur, Billa, Bipa, Adeg und 
Penny – angehören, teilte dem ORF 
auf Anfrage mit, dass bereits an der 
Umsetzung der neuen Verordnung 
gearbeitet werde.

Keine Plastikhandschuhe mehr 
an den heimischen Wursttheken


