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Seminar: Vegetarisch (inkl. Schaukochen)

Inhalt

Vegetarisch Kochen – (k)eine Kunst!

Fleischlose Gerichte sind bereits fixer Bestandteil von Speiseplänen und erfreuen sich großer Beliebtheit.
Der Trend dafür ist sicherlich auch der steigenden Sensibilisierung für eine nachhaltige Ernährung zu
verdanken. Menschen, die vegetarische Speisen schätzen, sind weder „reine Körndl-Liebhaber“ noch „nur
Beilagen-Esser“. Vollwertige Gemüsegerichte werden sehr gerne gewählt, wenn sie kreativ sowie
schmackhaft zusammengestellt sind. Neue Rezeptideen, mit denen Sie Ihre Gäste kulinarisch und saisonal
verwöhnen können, runden das Programm ab.

Seminar: Gesunde Mittagsverpflegung in der Krabbelstube inkl. Schaukochen

Inhalt

Gesunde Ernährung fängt schon bei den Kleinsten an. Bereits im Kleinkindalter werden gesunde
Essgewohnheiten geprägt und die Entwicklung eines gesunden Lebensstils der Kinder damit gefördert.
Gerade die Mittagsverpflegung von Krabbelstuben-Kindern stellt Küchenteams häufig viele
Herausforderungen, im speziellen wenn auch andere Zielgruppen mit versorgt werden. Eine
abwechslungsreiche Ernährung, speziell an den Bedürfnissen und den Bedarf der Kleinsten orientiert, hilft
unter anderem die Gesichts- und Kaumuskulatur gut entwickeln zu können. Ungeeignete Nahrungsmittel,
Wissenswertes zur Geschmacksprägung sowie wichtige Nährstoffe in dieser Entwicklungsphase finden im
Seminar ebenso ihren Platz wie der Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten. Kreativität ist eines der
wichtigsten Kriterien bei der gesunden Krabbelstuben-Küche und wird bei einem kleinen Schaukochen
vermittelt.

Vernetzungstreffen: Regional - Saisonal - Nachhaltig inkl. Küchenbesichtigung

Inhalt

Das diesjährige Vernetzungstreffen steht ganz im Zeichen der nachhaltigen Ernährung in der
Gemeinschaftsverpflegung. Dabei widmen wir uns beispielsweise folgenden Fragen: Wie kauft man
klimafreundlich ein? Wie kann eine saisonale/regionale Kost aussehen? Wie kann man den in der Küche
entstehenden Abfall bzw. Verpackungsmüll minimieren?

Im Anschluss zum interaktiven Workshop gibt es am jeweiligen Veranstaltungsort eine Küchenführung
durch die Küchenleitung des Hauses.
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Herausforderungen in der Ernährung älterer Menschen – konsistenzmodifizierte Kost

Inhalt

Eine ausgewogene, bedarfsdeckende Ernährung ist oft schon ohne Berücksichtigung von Erkrankungen
eine große Herausforderung. Gerade bei Schluckstörungen stoßt man dann als Koch oder Angehöriger
oftmals an seine Grenzen. Durch bedarfsgerechtes Kochen können Sie die Gesundheit und
Lebensqualität der Betroffenen ganz entscheidend verbessern. In diesem Seminar behandeln wir die
Thematik einer adäquaten Nährstoffversorgung bei Menschen mit Schluckstörungen sowie die Anpassung
von Speisen und Getränken an die geforderte Textur, Viskosität und Fließgeschwindigkeit einer
konsistenzdefinierten Kostform. Als Basis dient dabei die achtstufige IDDSI Klassifikation (=International
Dysphagia Diet Standardisation). In diesem Seminar bieten wir einen theoretischen Input, gefolgt von
einer Küchenführung mit praktischen Tipps zum Thema. Anschließend können Sie Speisen der Breikost
aus der hauseigenen Rezepte-Sammlung beim gemeinsamen Erfahrungsaustausch verkosten.

Vegetarisch (inkl. Schaukochen)

Inhalt

Vegetarisch Kochen – (k)eine Kunst! Fleischlose Gerichte sind bereits fixer Bestandteil von Speiseplänen
und erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Trend dafür ist auch der steigenden Sensibilisierung für eine
nachhaltige Ernährung zu verdanken. Menschen, die vegetarische Speisen schätzen, sind weder „reine
Körndl-Liebhaber“ noch „nur Beilagen-Esser“. Vollwertige Gemüsegerichte werden sehr gerne gewählt,
wenn sie kreativ sowie schmackhaft zusammengestellt sind. Neue Rezeptideen, mit denen Sie Ihre Gäste
kulinarisch und saisonal verwöhnen können, runden das Programm ab.

Fette & Fische & Nüsse (inkl. Schaukochen)

Inhalt

Welche Bedeutung haben Fette, Fische und Nüsse für die Gesundheit? Sind kaltgepresste Öle gesünder?
Butter oder doch lieber Margarine? Worauf ist bei der Auswahl des Fettes für verschiedene
Zubereitungsarten zu achten? Diese und weitere Fragen z.B. zu Palm- oder Kokosöl werden beim
Seminar erläutert. Ein anschließendes Schaukochen lädt ein, neue Geschmackserlebnisse zu erfahren
und Ihre Gäste mit kreativen Rezeptideen zu überraschen.



3

Milchprodukte & Erdäpfel (inkl. Schaukochen)

Inhalt

Bei diesem Seminar wird die Kraftknolle Kartoffel sowie Milch und Milchprodukte als wertvolle Eiweiß- und
Kalziumlieferanten genauer unter die Lupe genommen. Aktuelle Empfehlungen, die gesundheitliche
Bedeutung, Fakten und Mythen werden anschaulich erläutert. Wie allergen ist Kuhmilch wirklich und
worauf ist zu achten? Welche Milchprodukte und pflanzliche Alternativen sind auf dem Markt? Wie lässt
sich die biologische Wertigkeit von Speisen praktikabel und einfach erhöhen? Das praxisorientierte
Seminar inkl. Schaukochen bietet zahlreiche Ideen für den Einsatz dieser wertvollen
Grundnahrungsmittel.

Gesunde Küche für Jung & Alt (inkl. Schaukochen)

Inhalt

Die Ansprüche an die Verpflegung in der Kindergarten- und Schulküche, im Betriebsrestaurant, Gasthaus
sowie auch im Alten- und Pflegeheim sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Hintergründe dafür
sind unter anderem das steigende Gesundheitsbewusstsein der jeweiligen Zielgruppe, ökologische und
ökonomische Überlegungen zur Lebensmittelbeschaffung und vieles mehr. Die Ernährungsempfehlungen
und Bedürfnisse von selbstständigen und aktiven Erwachsenen bzw. Menschen im hohen Lebensalter
unterscheiden sich u.a. aufgrund der steigenden Immobilität und Pflegebedürftigkeit. Dennoch gibt es
auch Parallelen in der Verpflegung von jungen und älteren Menschen. Folgende Themen werden
behandelt:

- Besonderheiten und Gemeinsamkeiten in der Ernährung von jungen und älteren Menschen
- Geschmacksentwicklung von der Geburt bis ins hohe Alter
- Förderung von Verständnis für gesunde Lebensmittel und Speisen

Hülsenfrüchte (inkl. Schaukochen) am 14. November 2022 in Mauerkirchen

Inhalt

Bohnen, Linsen, Erbsen, Soja und Co haben mehr Aufmerksamkeit verdient! Hülsenfrüchte liefern unter
allen pflanzlichen Lebensmitteln den höchsten Gehalt an Eiweiß, sind fettarm und enthalten viele gesunde
Ballaststoffe, Mineralstoffe und wertvolle sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Zahlreiche positive Wirkungen
auf die Gesundheit sind belegt. Die kleinen Kraftpakete sind in vielen Formen und Farben im Handel
verfügbar und durch den meist neutralen Geschmack stellen sie eine gute Grundlage für die
verschiedensten Gerichte dar. Egal ob in Suppen, vegetarischen Gerichten, Salaten oder Kuchen - die
Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. In der Praxis sind allerdings ein paar Tipps zu beachten, damit
die Hülsenfrüchte auch bekömmlich werden. Bei diesem Seminar wird das breite warenkundliche
Spektrum der Hülsenfrüchte vorgestellt und die Teilnehmer/innen erhalten küchentechnische Tipps.
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Basisseminar Gesunde Küche am 23. November 2022 in Linz

Inhalt

Das steigende Gesundheitsbewusstsein und neue Essgewohnheiten prägen die heutige Küche. Wie man
„gut“ und „gesund“ auf einen Nenner bringt, soll bei diesem Seminar vertieft werden. Sie erhalten bei
diesem Seminar die notwendigen Informationen zur Projektanmeldung, den Gesunde Küche-Kriterien und
einen Überblick über den Weg bis zur Auszeichnung Gesunde Küche. Beim Ganztagesseminar werden
nach einem Theorieinput zu den Projektkriterien, bestehende Speisepläne optimiert und die Teilnehmer /
Teilnehmerinnen bereiten anschließend gemeinsam verschiedene saisonale Gerichte zu.

Zucker (inkl. Schaukochen)

Inhalt

Bei diesem Seminar wird die Spitze der Ernährungspyramide – Zucker und Süßes – genauer beleuchtet.
Zucker ist durchaus Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung, aber nur in kleinen Mengen und mit
besonderem Genuss. - Ist brauner Zucker gesünder als weißer? - Sind Birken- und Kokosblütenzucker
empfehlenswert? - Ist der Einsatz von Süßstoffen und Stevia sinnvoll? Diesen und vielen weiteren Fragen
wird bei diesem Seminar nachgegangen.


