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Liebe Leserin, lieber Leser!
Überall, wo Menschen sind, wollen sie essen und
trinken. Bei der Bundeswehr, in der StudentenMensa, auf dem Gletscher in der Schweiz und in
einem alten verfallenen Schloss in Brandenburg,
wo die Traumhochzeit gefeiert wird. Das geht nicht
ohne gute Gastronomen, ohne Mitarbeiter, die
bereit sind, dort tagein tagaus ihren Job zu
machen.
Um diese besonderen Orte und Arbeitsplätze geht es in diesem Boten.
Um Menschen aus dem Gastgewerbe, die an außergewöhnlichen
Stellen wirken: Die Köchin des Papstes etwa, die Hotelchefin, deren
Haus den Geist Fontanes atmet, der Präsident des Dehoga-Bundes
verbandes, der von der Eckkneipe bis zum Adlon jedem irgendwie
gerecht werden muss.
Sie alle stehen für die große Vielfalt, die es in dieser Branche gibt.
Für die hohe Bereitschaft der Mitarbeiter, sich zu engagieren und an
immer wieder neuen Orten eine Herausforderung zu bestehen.
Möge Sie dieser Bote begleiten, wo immer Sie auch sind.
Ein außergewöhnliches Lesevergnügen und Gottes Segen auf allen
Wegen wünscht

Werner Fuchs

Foto: russavia/wikicommons

Werner Fuchs ist Vorstand der Frankfurter Einrichtung des Verbandes
Kirchliche Dienste im Gastgewerbe (KDG)
und Geschäftsführer der Catering-Firma Martha's finest.

Die Augen des Herrn
sind an jedem Ort.

Sprüche 15,3
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Der Präsident

Mal ganz leger: Ernst Fischer vor seinem Landgasthof in Tübingen-Bebenhausen.
Der Küchenmeister Ernst Fischer hat eine ganz besondere Nebentätigkeit:
Er ist Präsident des Dehoga-Bundesverbands. Eine Begegnung in seinem
Landhotel Hirsch in Tübingen-Bebenhausen.
Heute ist Ernst Fischer (70) ausnahmsweise zu Hause. Dann steht er
in der Küche und arbeitet mit, redet
mit den Gästen, genießt die Umgebung im Klosterort Bebenhausen.
Dort betreibt der gelernte Küchenund Serviermeister seit 1977 das älteste Dorfgasthaus, den Hirsch, mit
einer Gästeliste, die nicht prominenter sein könnte: Kofi Anan, Gerhard Schröder, Hans Küng, Otto Rehagel, Erwin Teufel, Horst Köhler – sie
alle waren schon da.
Der Mann ist ein Networker, ein Anwalt
seiner Branche, die er nun schon seit
14 Jahren als Dehoga-Präsident auf
Bundesebene vertritt. Unermüdlich ist
er unterwegs, oft genug mit dem eigenen Auto und immer selbst am Steuer.
Die Hälfte seines Berufslebens gehört
dem Dehoga, „weil die Menschen im
Hotel- und Gaststättengewerbe einen
Fürsprecher brauchen“.
An den eigenen Eltern hat er gesehen, was es bedeutet, wenn Gastro-

nomen bis zur Selbstausbeutung arbeiten, nicht genug achtgeben auf
ihre Altersversorgung. Hätte er seiner
Mutter nicht finanziell geholfen, sie
wäre schlecht dagestanden. „Die Gastronomie hat nach dem Krieg in
Deutschland auf Kosten der Mitarbeiter die Gäste subventioniert und sich
zu billig verkauft“, sagt er. Das tut
Ernst Fischer im Hirsch in Bebenhausen nicht. Die Qualität ist hervorragend, aber sie hat ihren Preis – so
wie es sein muss, damit der Betrieb
langfristig überleben kann.
1970 wurde Ernst Fischer das erste Mal
Dehoga-Kreisvorsitzender. Da war er
gerade 26 Jahre alt und aus der Welt
zurückgekehrt. Privatkoch des zweitreichsten Mannes in England, Commis
im Pariser Nobelhotel George V. und im
Opernkeller in Stockholm. Der junge
Mann hatte etwas zu bieten.
Das war nicht einfach für den Vater,
der ein gastronomischer Quereinsteiger war. So machte sich Ernst Fischer

früh selbstständig und betrieb zeitweise bis zu vier Restaurants. Eine
erstaunliche Karriere für einen Jungen
vom Dorf, der für sein Leben gern
Fußball spielte, als katholischer Ministrant in die evangelische Jungschar
ging und sich jedes Mal freute, wenn
es bei Taufen Trinkgeld gab.
1994 wurde er Dehoga-Vorsitzender in
Baden-Württemberg und 2000 Präsident auf Bundesebene. Seither ist er
dreimal ohne Gegenstimme wiedergewählt worden. Sein größter Erfolg: Die
Mehrwertsteuersenkung für Hotels.
Sein letztes großes Ziel: Das gleiche
für die Gastronomie zu erreichen. 2016
soll dann Schluss sein, ein fünftes Mal
will er nicht mehr kandidieren.
Auf eines ist Ernst Fischer indes ganz
besonders stolz: Es sind die 400 jungen Menschen, die er in seinem langen Berufsleben ausgebildet hat.


Andreas Steidel

www.dehoga-bundesverband.de
www.landhotel-hirsch-bebenhausen.de
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Feiern wie die Fürsten

Barocker Festsaal mit blau-weißer Deko: Binnen kurzem hat sich der leere Raum verwandelt.
Schloss Marquardt, malerisch
gelegen am Schlänitzsee bei
Potsdam, ist eins der vielen alten
Herrenhäusern in Brandenburg.
Christian Schulze vom benachbarten Landgasthof „Zum alten Krug“
richtet hier Hochzeiten und andere
Feste aus – für Gäste, die den
schönen Verfall lieben.
Pünktlich zur Ankunft des Brautpaares kommt die Sonne heraus an
diesem heißen Julitag. Kellner Micha
hat die Sektgläser gefüllt und wartet
im Schatten der Bäume auf die Hochzeitsgesellschaft. Noch ist auf der
kleinen Insel unterhalb des Schlosses
nur Vogelgezwitscher zu hören. Dann
tauchen die ersten festlich gekleideten Gäste an der Holzbrücke auf.
Michas Kollegin Nadine hat sie vom
Parkplatz direkt hierher geführt. Chri-

stian Schulze im hellgrauen Anzug
kommt als Letzter, betritt den Steg
und winkt über den See. Ein Motorboot legt an, heraus steigt das Brautpaar. Die Gäste klatschen begeistert.
Alle stoßen an und essen Kanapees.
Christian Schulze atmet durch: Der
Auftakt hat schon mal geklappt. Der
26-jährige studierte Eventmanager ist
nicht nur als Caterer, sondern auch
als Weddingplaner für diese Hochzeit
verantwortlich. Und weil der Bräutigam ein junger Marineoffizier ist, lag
das Motiv des Maritimen nahe. Als
die Gäste nach dem Sektempfang
über die Wiese zum Schloss hinauf
gehen, sehen sie die blau-weiß gedeckten Kaffeetische auf der großen
Seeterrasse. Auch der barocke Festsaal hinter den hohen Fenstern ist
liebevoll blau-weiß dekoriert.
„Das ist meine 99. Hochzeit, aber ich
bin immer noch aufgeregt“, hat Chri-

stian Schulze am Vorabend gesagt.
Da hatte er schon den ganzen Tag für
die Feier gearbeitet: Stühle mit Hussen bezogen, die Tische aus dem
Transporter des Potsdamer Party-Verleihs entladen, vom Bauernmarkt
Blumen geholt, Gläser poliert und die
Tafel eingedeckt. „Wir fangen immer
bei Null an“, sagt Schulze, „wir haben vier Wände, einen Parkettboden
und eine Stuckdecke zur Verfügung.
Dann setze ich mich mit den Auftraggebern zusammen und wir überlegen, was wir machen wollen.“
Von der Prinzessinnen-Hochzeit bis
zum ländlichen Sommerfest sei hier
alles möglich, weil es eben keine fertigen Strukturen gebe. Und gerade
das finden die Leute reizvoll, hat der
Jungunternehmer beobachtet: „Viele
wollen das Perfekte gar nicht. Die
meisten kommen aus Berlin oder anderen Großstädten, wo alles durch-
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Der etwas andere Festort: Schloss Marquardt bei Potsdam.

Mühevolle Handarbeit: Jedes Mal fängt Christian Schulze wieder bei Null an.

Fotos: Christoph Harder

gestylt und hektisch ist. Hier kommen sie einfach aufs Land, haben
ihre Ruhe und können den besonderen Tag genießen.“
Das machen die 60 Hochzeitsgäste
auf der Schlossterrasse auch. Kellnerin Nadine und ihre beiden Kollegen
laufen zwischen der alten Küche mit
einfacher Doppelspüle, dem provisorischen Getränkeausschank und den
Tischen hin und her, um die Festgesellschaft mit Kaffee, Wasser und Bier
zu versorgen. Sie und auch der Spüler Max sind Freunde von Christian
Schulze, mit dem sie schon oft zusammen gearbeitet haben. Seit vormittags sind sie im Einsatz, längst
schweißgebadet, und allen ist klar,
dass sie bis spät in die Nacht durchhalten müssen.
Das abendliche Grillbüfett bereiten
drei Köche im nahe gelegenen Landgasthof vor, den Christian Schulze zusammen mit seinem Mann Michael
betreibt. Sie und ein zweites Catering-Unternehmen sind die einzigen,
die im denkmalgeschützten Schloss
Feiern ausrichten dürfen. Kastellan
Mike Sprenger erklärt, warum: „Mit
anderen Caterern haben wir zum Teil
schlechte Erfahrungen gemacht.
Dinge waren hinterher kaputt oder
verschwunden, das Parkett beschädigt, die Wände beschmiert.“ Es gehöre aber zu den Aufgaben der Caterer, auf die historischen Räume
aufzupassen. „Die haben die Aufsichtspflicht und auch das Hausrecht.“ Christian Schulze musste zum
Glück noch nie die Polizei rufen.
Im Abendlicht nehmen die Hochzeitsgäste an der Tafel im Saal Platz. Reden werden gehalten, während die
Kellner im Vorraum mit der heißen
Suppe warten. Sie tragen die dampfenden Schüsseln hinein und das
Festmahl beginnt. Danach wird getanzt unter blauen und weißen Herzen, von Scheinwerfern an die Decke
projiziert. Zum Abschluss wartet
noch ein Feuerwerk über dem nächtlichen See. 				

Hilke Grabow
www.schloss-marquardt.com
www.alterkrug-marquardt.de

Engagiertes Team: Der Service lässt niemand auf dem Trockenen sitzen.
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Studentenwerk statt Sterneküche

Internationales Mensa-Menü: Franz Weißenbeck mit chinesischen Kollegen.
Franz Weißenbeck legt Wert auf beste Produkte aus der Region, hat
internationale Gäste und pflegt einen Köche-Austausch mit China.
Nein, er arbeitet nicht im Fine Dining – sondern als Betriebsleiter einer
Münchner Mensa.
Das Klischee, dass Männer Fleisch
lieben, findet Franz Weißenbeck in
der Mensa Lothstraße täglich bestätigt. Das Vorurteil, dass Studierende
möglichst viel und möglichst billig
essen wollen, dagegen nicht: „Sie legen großen Wert auf Qualität und Optik“, sagt der Betriebsleiter der
Mensa am Campus der Hochschule
München.
Da unterscheiden sich die Studierenden also nicht von den Hotel-Gästen,
für die Weißenbeck bis vor vier Jahren gekocht hat. Gelernt hat der gebürtige Dachauer im Bayerischen Hof
in München, anschließend hat er ein
Jahr lang in Portugal die mediterrane
Fischküche kennen gelernt, dann ei-

nen mehrmonatigen Abstecher nach
Thailand gemacht und schließlich in
die Sterne-Küche des Hotel Kempinski am Münchner Flughafen gewechselt.
Was in Hotels der Küchendirektor erledigt, ist heute Weißenbecks Job:
Speisepläne erstellen, die Einhaltung
der Hygiene-Vorschriften dokumentieren, Mitarbeitergespräche führen,
Bestellungen aufgeben. Außerdem
steht Weißenbeck regelmäßig am
Herd – und manchmal sitzt er auch
an der Kasse, um mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen.
„Viele Gesichter kennen wir, schließlich begleiten wir die Studierenden
ein paar Jahre lang“, sagt Weißen-

beck. Auch in der Küche ist die Fluktuation gering. Die familiäre Atmosphäre in der Mensa war ein Grund
für Weißenbeck, die Spitzengastronomie gegen den Job beim Studentenwerk München einzutauschen. Ein
zweiter war, dass der 36-Jährige Zeit
für seine Familie haben wollte. Ein
dritter: Er sehnte sich nach einer
„ehrlichen Küche“ und nach nachhaltiger Produktion. „Ich brauche keine
Zutaten, die aus aller Welt eingeflogen werden, um ein schmackhaftes
Essen zuzubereiten“, sagt Weißenbeck. Zumal in der Mensa Lothstraße
täglich mehr als 1000 Essen rausgehen: „Da stehen wir in der Verantwortung, eben nicht Rind aus Argen-
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Liebt es frisch und regional: MensaBetriebsleiter Franz Weißenbeck.

Chinesen kein Unbehagen aus –
schließlich wird Schweinebauch auch
in ihrem Heimatland gegessen, nur
eben mit Teriyaki-Soße.
Dank einer Partnerschaft des Studentenwerks München mit der TongjiUniversität in Shanghai kennen Weißenbeck und seine Mitarbeiter die
chinesische Küche aus der Nähe. Im
Wechsel besuchen Mensa-Köche für
eine Woche das jeweils andere Land,
gemeinsam kaufen sie ein und kochen. Beim Besuch der Chinesen in
Deutschland hat Weißenbeck sich einige Kochtricks und Gewürze abgeschaut. Doch um ein paar tausend
Frühlingsrollen zuzubereiten, fehlt
hier schlicht das Personal. „In China
gibt es in den Küchen mehr Manpower – dafür aber weniger Maschinen.“
Für die Deutschen wiederum war die
größte Herausforderung, dass es in
chinesischen Mensen kein Besteck
gibt: „Wir mussten unsere Spezialitäten so zubereiten, dass sie mit
Stäbchen zu essen sind“, erzählt
Weißenbeck. So dass der Krustenbraten ausnahmsweise ohne Knödel serviert wurde ...

Eva Keller
www.studentenwerk-muenchen.de

Können bayerisch und chinesisch:
Die Mitarbeiter von der Münchner
Mensa in der Lothstraße.

Der Bote
ist für mich ....
..... das Bindeglied zwischen Kirche und
Gastronomie. Viele meiner Mitarbeiter
kommen aus dem Osten und haben
wenig Bezug zu diesen Themen. Da ist
es gut, wenn sie ab und zu den Boten
lesen.
Bernd Schneider, Hotelier
Heselbacher Hof und DehogaVorsitzender in Baiersbronn

Foto: Steidel

tinien oder Kartoffeln aus Ägypten zu
beziehen.“
Bayerische Spezialitäten aus Produkten regionaler Herkunft sind deshalb typisch für die Mensa Lothstraße – und auch bei den Studierenden aus aller Welt sehr beliebt. Die
kommen immer zahlreicher: aus der
Slowakei, Russland, Brasilien, den
arabischen Ländern und China. Und
ein „Wammerl“ löst besonders bei
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Himmlisches
Festmahl

Menschen müssen trinken und essen.
Egal ob jung oder alt, arm oder reich,
beim Feiern oder unterwegs auf Reisen
oder im Rahmen militärischer Konflikte –
diese Grundbedürfnisse müssen gestillt
werden, sonst geht gar nichts. Das weiß
auch die Bibel.
Essen und Trinken spielt schon damals in
der Orientalischen Welt eine große Rolle.

Die Qualität schwankte und schwankt
heute immer noch nach den materiellen
und geographischen Vorgaben. So kann
ein Soldat im Auslandseinsatz kaum hoffen, die selben kulinarischen Köstlichkeiten kredenzt zu bekommen wie ein
Gast im Buckingham-Palace. Ein Kindergartenkind wird sicher nicht das Essen
einer Hüttengaudi erwarten dürfen.
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Ich juble dir zu und preise dich,
ich bin glücklich und zufrieden wie
bei einem Festmahl.

Foto: Christoph Harder

Psalm 63,6

Nur Gott kann diese Unterschiede aufheben, so hat das Volk Israel – egal ob klein
oder groß – ausgerechnet bei der Wüstenwanderung von ihm köstliches
Manna und frisches Quellwasser bekommen. Und Jesus durch die Verwandlung
von einfachem Wasser zu feinstem Wein
aus einer ärmlichen Landhochzeit ein kulinarisches Ereignis gemacht. Dies lässt

uns hoffen, dass auch wir dereinst am
großen himmlischen Festmahl (Offenbarung 19, Matthäus 22) teilnehmen dürfen.

Daniela Kerste
Daniela Kerste ist Gasthausmissionarin in Berlin
und hat für diese Ausgabe auch den Beitrag über das
Casino im Bundesverteidigungsministerium
auf Seite 11 übernommen.
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Mit dem Aufstieg der Fontane-Stadt
wuchs auch Gabriele Lettows kleines
Altstadthotel: Erst wurde eine kleine
Pension Garni eröffnet, dann kam
1995 das Restaurant hinzu. 2004 war
schließlich auch das Schmuckstück
fertig: die große Hauskapelle (linkes
Bild) gleich neben der Rezeption, in
der seither nicht nur geheiratet wird,
sondern auch regelmäßige Chöre proben und konzertieren.
Gabriele Lettow ist selbst begeisterte
Sängerin und freut sich über die vielen geschulten Singstimmen, die in
ihrem Haus erklingen. Welch ein Ort
voller Poesie, in dem Gäste mit Fontane unter dem Arm im Innenhof sitzen und den Geist seiner feinen Ironie
genießen. Seit vor wenigen Jahren
Fontane-Festspiele in Neuruppin stattfinden ist ihr Hotel vollends ins Zentrum der Fontane-Verehrer gerückt.
Up-Hus-Idyll heißt es übrigens, weil
es so romantisch liegt und aussieht,
als ob ein Häuschen auf ein anderes
gesetzt worden sei.

Fotos: Steidel

Faszination Fontane

Gabriele Lettow betreibt ein Hotel in der Fontanestadt Neuruppin.
Ihr Haus Up-Hus-Idyll ist voller Musik und Poesie und ein kleines
Wunderwerk der postsozialistischen Restaurierungskunst.
Wahrscheinlich hat es eine Bauingenieurin gebraucht, um das alles wieder
zum Leben zu erwecken. Diesen Beruf
hat Gabriele Lettow jahrelang in der
DDR ausgeübt. Mit der Hotellerie hatte
sie zunächst nichts am Hut. Aber die
Zeiten hatten sich 1990 geändert in ihrer Heimatstadt Neuruppin in Brandenburg. Viele Probleme gab es, aber auch
tolle Chancen für einen Neuanfang.
Den wollte Gabriele Lettow (56) tatkräftig mitgestalten und erwarb das
halb verfallene und vollkommen verwaiste mittelalterliche Siechenhospital im Herzen der Altstadt. Stück für
Stück brachte es die Bauingenieurin
auf Vordermann, mit einer Geschäftsidee im Hintergrund, die von Anfang
an auf das touristische Potenzial Neu-

ruppins setzte: Die Stadt am See war
attraktiv gelegen, nicht zu weit von
Berlin entfernt und hatte einen großen
Sohn, dessen Werbewirksamkeit man
nur richtig einsetzen musste.
Als es 1995 darum ging, mit welchem
Image sich die ehemals schnöde Militär- und Garnisionsstadt Neuruppin
in der Bundesrepublik profilieren
sollte, gehörte Gabriele Lettow zu denen, die sich klar und eindeutig für
Theodor Fontane aussprachen. Der
bekannte Schriftsteller war hier geboren und in seinen Wanderungen durch
die Mark Brandenburg auch später
immer wieder vorbeigekommen. Und
eine Vielzahl von Besuchern kam nur
deshalb in die Stadt, weil sie auf seinen Spuren wandeln wollte.

Hotelchefin Gabriele Lettow
Auf eines ist Gabriele Lettow aber besonders stolz: Dass sie für die Restaurierung der Gesamtanlage den
Denkmalschutzpreis des Landes Brandenburg bekommen hat. Da schlägt
dann nicht nur das Herz der Hoteliersfrau, sondern auch das der Bauingenieurin höher.

Andreas Steidel
www.neuruppin-hotel.de
www.neuruppin.de
www.fontane-festspiele.com
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Menüs für Minister

Stabsfeldwebel Funke (rechts) und ein Koch aus seinem Team.
Stabsfeldwebel Wolfgang Funke ist Leiter des Gästecasinos im
Bundesverteidigungsministerium (BMVG) in Berlin. Für den Boten erzählt
er, was das Besondere an seinem Arbeitplatz bei der Bundeswehr ist.
„Attraktiv – Anders“ lautet das Motto
eines Werbebanners, das vor dem
Verteidigungsministerium hängt. Hinter einem Schreibtisch, der nach Arbeit aussieht, erzählt Stabsfeldwebel
Wolfgang Funke, was seine Arbeitsstelle als Leiter des Gästecasinos von
der eines zivilen Kochs unterscheidet,
worin die Schnittmenge besteht und
was die Arbeit bei der Bundeswehr so
attraktiv macht.
Nach der Ausbildung zum Koch in
einem zivilen Restaurant, Gastaufenthalten in der Schweiz, Frankreich
und Italien und der Meisterausbildung mit IHK-Abschluss, hat er sich
vom Kanonier über den Verpflegungsfeldwebel und das EuroCorps
in Straßburg zum Gästecasino des
BMVG hochgearbeitet. Seit drei Jahren ist Funke hier „am Zenit dessen,

was ich überhaupt hätte erreichen
können". Er ist für alles zuständig,
was das Casino braucht: Gästebetreuung, Gerichte auswählen, Einkauf, Kochen, Material- und Personalverwaltung.
Der Tag kann von daher auch mal
von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr dauern.
„Aber ich liebe diesen Beruf und
meine Frau weiß das und hat Verständnis dafür, weil sie mich liebt. Es
ist hier so facettenreich, eine enorme
permanente praktische, theoretische
und geistige Weiterbildung durch das
komplette Einlassen auf die Gäste."
Dies sind oft Staatsgäste und Ministerinnen und Minister mit ihren
speziellen Bedürfnissen und Wünschen. Das Besondere am Gästecasino ist, so Funke, dass er nicht nur
selber die Zutaten auswähle, son-

dern auch koche und fünf Minuten
später alles persönlich offeriere. Dabei ist es für ihn schön zu sehen, wie
sich nach einem stressigen Tag die
Gesichtszüge der Gäste beim Essen
aufhellen und sie sich im geschützten Raum fallen lassen können.
Die zehn Köche sind allesamt handverlesen und teilweise prämiert.
Trotzdem räumt Funke ein, könnte es
sein, dass es „unter uns wahrscheinlich Köche gibt, die einzeln besser
sind als wir. Wir haben aber das
Glück in einem Team zu arbeiten, in
dem alle Mitarbeitenden wie Rädchen in einem Uhrwerk ineinander
greifen und damit ein Niveau erreichen, das an Perfektion grenzt“. Eine
Gemeinschaft, die zu solchen Leistungen befähigt, ist es dann wohl
auch, die die Bundeswehr als Arbeitgeber „attraktiv und anders“ macht.

Daniela Kerste
www.bmvg.de
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Fotos: Restaurationsbetriebe Jungfraujoch

Gastronomisches Hochgefühl

Der Gipfel der Gastlichkeit: die Restaurants auf dem Jungfraujoch.
Die Gastronomie auf dem
Jungfraujoch in 3500 Meter Höhe
und am Eigergletscher ist etwas
Spezielles, vor allem ein berufliches
Highlight. Dieser Meinung von
Martin und Brigitta Soche schließen sich die 70 Mitarbeitenden an:
Die ungewöhnlichen Arbeitsplätze
sind für sie Herausforderung und
Befriedigung zugleich.

Der Einsatz auf dem Top of Europe
sei schon der Höhe wegen für das
Team nichts Alltägliches, so Pächter
Martin Soche, der schweizerisch-österreichische Doppelbürger. Gesundheitliche Probleme gebe es aber nur
selten. Dies, obwohl die Mitarbeitenden am Morgen mit einem Extrazug
einen Höhenunterschied von 1500
Metern „erklimmen“ und am Abend

Top of Europe
Die sechs Restaurants auf dem Jungfraujoch, das Restaurant Eigergletscher und die Skibar Schreinerei sind von der Jungfraubahn Holding AG
gepachtet. Mit Ausnahme des indischen Restaurants Bollywood, das von
Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet ist, sind alle Betriebe an 365 Tagen
im Jahr offen. Die Restaurants erfüllen mit ihrem diversifizierten Angebot die Wünsche aller Gäste und bieten zudem einen fantastischen Ausblick in die Gletscherwelt. Informationen über die Gletscherrestaurants:
www.gletscherrestaurant.ch.
Die 1912 eröffnete Jungfraubahn befördert die Gäste von der Kleinen
Scheidegg, die mit der Bahn von Grindelwald oder Lauterbrunnen aus erreicht wird, in rund 50 Minuten aufs Joch. Das Jungfraujoch zählt pro Jahr
über 800.000 Besuchende, wobei der Anteil der asiatischen Gäste sehr
groß ist. Es liegt im Unesco-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch:
www.jungfrau.ch

mit dem letzten Kurs der Jungfraubahnen wieder ins Tal fahren. „Um
allfällige Probleme erkennen zu können, wurde die Probezeit auf vier Wochen verlängert.“
Neben großem Einsatz und fachlichem Wissen und Können sei, so
Brigitte Soche, vor allem Flexibilität
gefragt. Das gilt nicht nur für die Arbeit in den verschiedenen Restaurants auf dem Jungfraujoch. Die Mitarbeitenden werden nämlich sowohl
auf dem Top als auch im Restaurant
Eigergletscher auf 2322 Meter eingesetzt. Im Sommer herrscht Hochbetrieb auf dem Joch, im Winter am Eigergletscher.
Spezielle Personalprobleme gibt es
nicht. Das hängt mit dem vom Personal geschätzten klaren, aber menschlichen Führungsstil, aber auch mit
der abwechslungsreichen Arbeit mit
Touristen aus aller Welt zusammen.
Zum andern sind es die Arbeitsbedingungen. Neben dem guten Lohn
und der Tatsache, dass pro Tag 70 Minuten Fahrzeit als Arbeitszeit gelten,
schätzen die Mitarbeitenden aus vielen Ländern vor allem, dass sie jeden
Abend daheim verbringen können
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und dass es sich bei ihren Anstellungen um Ganzjahresstellen handelt. Das ist für Berggastronomie
sehr außergewöhnlich.
Dass sie Ganzjahresstellen anbieten
können und nicht auf Saisonniers
ausweichen müssen, beurteilen auch
die Pächter positiv. Martin und Brigitte Soche, die ebenfalls „im Tal“
Hotel Meielisalp
wohnen,
schätzenines,Leissigen.
dass „ihre Gastronomie“ mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen Ansprüchen zu tun hat

und dass kein Tag gleich ist wie der
andere. Das verlangt auch von ihnen
und vom Kader grosse Flexibilität. Es
kommt vor, dass die Dienstpläne,
weil es bei den angemeldeten Gruppen Änderungen gibt, schon „auf der
Arbeitsfahrt“ angepasst werden müssen. Dass die Gruppen, sie stellen
um die 25 bis 30 Prozent der Gastronomie-Gäste, auch bei weniger gutem
Wetter aufs Joch fahren, ist für die
Gastronomie positiv.
Die Büros der Gastronomie-Leitung

befinden sich, wie die Wäscherei und
die zur Gastronomie gehörende europaweit höchstgelegene Confisserie,
am Eigergletscher. „Manager“ Soche
fährt aber in der Regel jeden Mittag
aufs Joch, um dort im Betrieb zu helfen und als Beispiel zu wirken. Brigitte Soche ist für die Administration
verantwortlich und zudem im Restaurant Eigergletscher ebenfalls oft
„an der Front“.

Hermann Battaglia

Auf Skiern in den Feierabend
Niedrigerer Siedepunkt, steile An- und Abreise: Auf Eiger und Jungfrau
zu arbeiten ist etwas Außergewöhnliches. Zwei Mitarbeitende erzählen.

Fabienne von Allmen, Restaurationsfachfrau:
Am Morgen fährt Restaurationsfachfrau Fabienne von Allmen um 7.25 Uhr ab Grindelwald, wo sie wohnt, mit
einem Team-Extrazug über die Kleine Scheidegg zum
Jungfraujoch oder zum Eigergletscher. Im Winter, wenn
Wetter und Schneeverhältnisse gut sind, nimmt sie oft
nicht den letzten fahrplanmäßigen Zug, sondern schnallt
sich nach „Betriebsschluss“ um 17 Uhr die Skier an, um
mit Kolleginnen und Kollegen ins Tal zu schwingen.
Für die junge Berner Oberländerin ist jeder Arbeitstag,
sei es auf dem Top of Europe oder am Eigergletscher,
top. Bei der Arbeit in einem der Restaurationsbetriebe
auf dem Joch fasziniert sie vor allem der Kontakt mit der
internationalen „Kundschaft“. Für sie ist jeder Tourist
und jede Touristin ein individueller Gast. „Aber trotzdem
ist es wichtig, die kulturellen Unterschiede zu kennen
und zu beachten.“ Wenn sie im Winter vermehrt am Eigergletscher im Einsatz ist, freut sie sich vielen Stammgästen und Bekannten zu begegnen. „Das ist eine willkommene Abwechslung zur internationalen Atmosphäre
auf dem Joch.“ Die sie aber nicht missen möchte!

Mentor Behluli, Koch:
Das Kochen auf 3500 Meter Höhe unterscheidet sich
heute, so Mentor Behluli, der sowohl auf dem Jungfraujoch als auch am Eigergletscher arbeitet, nur wenig
vom Kochen im Tal. „Weil das Wasser schon bei 88 Grad
zu sieden beginnt, muss einiges etwas länger gekocht
werden.“ Aber mit den zwei neuen, modernen Küchen
auf dem Jungfraujoch sei Kochen kein Problem. Sicher
werde man in dieser Höhe schneller müde. Da sei es
wichtig, dass man viel trinke.
Die Arbeit sei anspruchsvoll, aber sehr interessant. Nur
mit einer optimalen Organisation, mit großem Einsatz
und viel Flexibilität sei es möglich, täglich Hunderte von
Touristen in den sechs sehr unterschiedlichen Restaurants auf dem Top zufriedenzustellen. „Ob man für das
A-la-carte-Restaurant oder für die Gruppen eingesetzt
wird, man ist immer gefordert.“ Mentor Behluli ist im
Kosovo aufgewachsen, besitzt das Schweizer Bürgerrecht und wohnt in Bönigen.
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Gastronomen wandern: Gottesdienst im Freien
40 Hoteliers und Wirte aus dem
Kreis Freudenstadt gingen mit Gastronomiepfarrerin Heike Hauber auf
dem Kniebiser Heimatpfad wandern
und erlebten dabei die grandiose
Aussicht auf der neuen Plattform
Ellbachseeblick. Eingeladen hatte
der Dehoga-Kreisvorsitzende und
Kniebiser Kirchengemeinderat Egon
Finkbeiner. Im Garten des Hotels
Waldblick auf dem Kniebis feierten
die Gastronomen gemeinsam Gottesdienst und genossen bei einem
Grillabend das gemütliche Beisammensein.

Bei der Jahreshauptversammlung
des Kirchlichen Dienstes im Gastgewerbe Württemberg lernten die Mitglieder die Arbeit des Messe- und
Flughafenpfarrers Dieter Kleinmann
kennen. Kleinmann hatte bei der Intergastra im Februar 2014 auch einen Gottesdienst für Menschen im
Gastgewerbe mitgestaltet. Im Flughafen feierte der Andachtsraum
zehnjähriges Jubiläum. Die Besonderheit ist, dass er interkulturell
konzipiert ist und von Religionsgemeinschaften der ganzen Welt genutzt werden kann. Christliche Gruppen beten dort zuweilen neben Muslimen. Beim Jubiläumsgottesdienst
hielt der frühere Landesbischof Gerhard Maier die Predigt.
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Walter Mengs wundervolles Leben

88 Jahre ist Walter Meng, der frühere
Landesvorsitzende des Kirchlichen
Dienstes im Gastgewerbe in Württemberg. In diesem langen Leben ist viel
passiert und das hat der frühere Leiter der Stadtmission Stuttgart jetzt
aufgeschrieben: „Aus meinem Leben
voller Wunder“ hat Meng das autobiographische Buch genannt, in dem
er anhand von Schlüsselereignissen
sein Leben Revue passieren lässt.
Dazu gehören auch die Jahre des
Krieges und der Kriegsgefangenschaft
in Frankreich. Dort hat er als Kellner
im französischen Offizierskasino
(Schwarzweiß-Foto) den ersten Bezug
zu einem Beruf bekommen, der ihn
nie mehr loslassen sollte: Zeit seines
Lebens blieb er den Menschen im
Gastgewerbe auf eine ganz besondere
Art und Weise verbunden und sollte
in all seinem diakonischen Wirken

sich immer wieder für ihre Belange
und ihre geistliche Betreuung einsetzen.
Viele ungewöhnliche Bilder zieren das
Buch und wer Walter und Lore Meng
kennt, hat die Gelegenheit sie durch
die Jahrzehnte zu begleiten. Dass sie
stets bestimmt waren von einem tiefen christlichen Glauben und dem
Gefühl des Behütetseins, daran lässt
Walter Meng keinen Zweifel. Das Titelbild zeigt eine Figur, die Meng in
der Kriegsgefangenschaft selbst geschnitzt hat und die mit den Worten
überschrieben wird: Einer trage des
anderen Last. Tragen und getragen
werden, der Lastenträger sollte zum
Symbol seins Leben werden.
Das Buch „Aus meinem Leben voller
Wunder“ kostet 15 Euro, ist im Selbst
verlag erschienen und kann beim Autor bestellt werden: Walter Meng,
Buchenweg 16, 73614 Schorndorf,
Telefon 07181-24832,
E-Mail: walter@meng-schorndorf.de.

Fotos: Meng,, Steidel (Foto oben)

Flughafenpfarrer
bei KDG-Versammlung

Unter
„Spitzengastronomie“
hatte ich mir eigentlich
etwas anderes
vorgestellt!

Andreas Steidel

Anregungen, Ideen,
Meinungen, Leserbriefe?
Ihr Ansprechpartner in
der Boten-Redaktion ist
Andreas Steidel. Wenn Sie
etwas haben, schreiben
Sie einfach an Andreas
Steidel, Breite Heerstr. 74,
75365 Calw, oder per Mail
an asteidel@aol.com,
oder rufen Sie an
unter 07051/70201 (AB),
Mobil 0172/7260878.

Cartoon: www.rainer-e-ruehl.blogspot.com

Ihr Ansprechpartner
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Sprüche und Pointen

Ganz schön witzig!

Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise
verschweigt sie.
Wilhelm Busch

Ein elegantes junges Paar speist im Nobelrestaurant.
Da tritt der Chefkellner an den Tisch und wendet sich
an die Dame: „Ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen,
dass Ihr Herr Gemahl soeben unter den Tisch gerutscht
ist?“ „Da sind Sie einem Denkfehler aufgesessen, Herr
Ober, mein Gemahl ist nämlich soeben zur Tür herein
gekommen!"

Er war Mathematiker. Sie war unberechenbar.
Unbekannt

Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit,
sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.
Marie von Ebner-Eschenbach

Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen,
oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.
John F. Kennedy


Der junge Schauspieler verkündet stolz, er habe jetzt
seine erste Rolle erhalten: „Ich spiele einen Ehemann,
der seit 25 Jahren verheiratet ist."
“Nicht schlecht für den Anfang", meint sein Vater,
„vielleicht bekommst Du das nächste Mal sogar eine
Sprechrolle."
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Hefezopf
für den Papst
Schwester Annette Stuff hat in Rom die Küche im
Priesterkolleg geleitet und auch für Papst Benedikt
gekocht. Nun ist sie wieder in Deutschland und
bereitet das Essen in der Mindener Wärmestube zu.

xande
Foto: Ale

r Lehn

Papst Benedikt XVI. ist kein großer Fleischesser. Deshalb
war Annette Stuff (55) besonders stolz, als er sich von ihrem Rheinischen Sauerbraten ein zweites Stück nahm.
Auch ihren Butterhefezopf, den sie ihm jedes Jahr an
Ostern backte, schätzte er sehr. Alle zwei Wochen war er
in Rom zu Gast bei Bischof Josef Clemens, seinem früheren Privatsekretär. Und immer, wenn es dort etwas typisch Deutsches geben sollte, klopfte der Bischof bei
Annette Stuff an.
Die gebürtige Sauerländerin ist Anfang der 1980er-Jahre in
die Gemeinschaft der „Schwestern der Christlichen Liebe“
eingetreten. Als gelernte Hauswirtschafterin hat sie in
Rom über sieben Jahre lang die Küche des Kollegiums auf
dem Gelände des Campo Santo Teutonico geleitet und
dort für Priester und Theologiestudenten gekocht. „Ich
konnte am Anfang kaum Italienisch“, sagt Schwester
Annette, „und es gab viel Gelächter, bis meine italienischen Kolleginnen endlich verstanden haben, welches
Fleisch sie für mich bestellen sollen“. Sie hat aber nicht
nur eine neue Sprache gelernt: Die leidenschaftliche Köchin hat dank der Studenten, die aus Polen, Indien und
anderen Ländern kamen, ihr Spektrum erweitert. „Wenn
sie ein Gericht aus der Heimat wünschten, habe ich eben
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im Internet nach Rezepten gesucht und sie gefragt, ob ich
den Geschmack getroffen habe.“
Auch der Papst sehnte sich gelegentlich nach heimischer
Kost. Dann bereitete sie Schweinsbraten, Sauerbraten mit
Knödel oder bayerischen Kartoffelsalat zu. Ihre italienischen Pastagerichte aß er ebenfalls gerne und die
Nusskipferl, die sie ihm zu Weinachten backte, hatte er
sogar als Betthupferl auf dem Nachttisch stehen, wie er
ihr im Dankesbrief schrieb.
Ihrer Gemeinschaft, die sich seit 1920 um die Haushaltsführung am Priesterkollegium kümmert, mangelt es an
Nachwuchs. So wurde der Konvent aufgelöst und Annette
Stuff und ihre Mitschwestern verließen 2013 den Campo
Santo. Zum Abschied hat Annette Stuff noch einmal Hefezopf für den emeritierten Papst gebacken.
Nun arbeitet sie in Minden für eine Wärmestube und bereitet täglich das Mittagessen für 30 bis 50 Bedürftige zu.
„Ich bemühe mich, hier genauso gut zu kochen wie für
den Papst“, sagt sie, „wenn auch mit einfacheren Mitteln“. Ihre Anstrengungen werden belohnt: „Der Papst
kann es nicht besser gehabt haben“, lobt so mancher
ihre Gerichte.

Claudia List

