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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Leidenschaft und Hingabe die Menschen
im Gastgewerbe ihrer Arbeit nachgehen. „Der Beruf ist eine Berufung“, sagt einer der
Köche, die wir für diese Ausgabe interviewt haben. Eben etwas ganz anderes als von
Montag bis Freitag ins Büro zu gehen und danach ins Wochenende.
Das Jahr war für die Wirtsleute und Hotelbetreiber kein einfaches. Sieben Monate
Lockdown mussten sie verschmerzen und manch herben Verlust im Personalbereich.
Dennoch öffneten die allermeisten wieder ihre Türen, als es endlich soweit war, zusammen mit einer Vielzahl von Mitarbeitern, die ihrem Betrieb ohne mit der Wimper
zu zucken die Treue gehalten haben.
Dieser Bote ist den Menschen in der Gastronomie gewidmet, die wir alle so schmerzlich vermisst haben, als sie nicht für uns da sein durften. So Gott will ist diese Zeit nun vorbei, sodass wir alle mit Hoffnung, aber auch Dankbarkeit in die Zukunft blicken können.
Aller Voraussicht nach werden wir dieses Jahr auch wieder Gastronomiegottesdienste feiern
und Sie hoffentlich zusammen mit Ihren Familien und Gästen Weihnachten.
Gottes Segen, ein frohes Fest und ein paar besinnliche Adventstage wünscht Ihnen Ihr

Tobias Schneider
Landesvorsitzender des Vereins Kirchliche Dienste im Gastgewerbe/
Missionarischer Dienst im Hotel- und Gaststättengewerbe (KDG/MDHG)
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Koch   aus   Berufung

Fotos: privat

Foto: congerdesign/pixabay, Stephanie Hofschlaeger/pixelio, privat

Michael Viehmann ist Küchenmeister und Vorsitzender des Kochvereins Stuttgart. Jedes Jahr nimmt er am
Adventsgottesdienst der Gastronomen in der Stiftskirche teil: „Er läutet eine ganz besondere Zeit ein.“

Drum prüfe, wer sich ewig bindet!
Manchmal gilt dieser Satz von Schiller
auch für das Arbeitsleben. Am Anfang
seiner Ausbildung hat auch Michael
Viehmann sich gefragt, ob das der
richtige Beruf für ihn ist. Es lief nicht
so richtig, er war unzufrieden. Dann
nahm er einen zweiten Anlauf, wechselte den Arbeitgeber und schloss
mit Erfolg ab. Nun war er wirklich
sicher: Die Küche ist genau der richtige Platz für ihn.
Der Kochberuf als Berufung: Er hält
ziemlich viel von diesem Satz. Wer
für seine Arbeit brennt, wird damit
letztlich auch gut zurechtkommen.
Der Lohn ist das Lächeln im Gesicht
der Gäste, die es zu schätzen wissen,
wenn etwas Gutes auf den Tisch
kommt. „Lebensmittel veredeln“, sagt
Viehmann, „ist eine schöne Aufgabe“.
Der 43-jährige Küchenmeister hat
den Kochberuf in all seiner Vielfalt
kennengelernt. Er war in Hotels, Restaurants, in Baden und in Württemberg, in der Schweiz und in Deutschland. Hat für Caterer gearbeitet und
bei der Bundeswehr die Piloten bekocht. „Die Möglichkeiten in diesem
Beruf sind enorm“, sagt er, und dass
es eine tolle Chance ist für junge
Leute die Welt kennen zu lernen.

Über sechs Jahre lang hat er die Gemeinschaftsverpflegung der DEHOGAAkademie in Bad Überkingen geleitet, Internatsschüler, Seminarteilnehmer, die Lehrkräfte mit Essen versorgt.
Dann wechselte er zum Diakonie-
Klinikum Stuttgart und ist dort seit
nunmehr drei Jahren Chef von 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Eine
ganz neue Herausforderung mit rund
1000 Essen pro Tag.
Michael Viehmann ist ein Netzwerker,
einer, der den Austausch mit den

Michael Viehmann nimmt am
29. November mit dem Kochverein
Stuttgart am Adventsgottesdienst
der Gastronomen in der Stuttgarter
Stiftskirche teil.

Ein Lächeln hinter der Maske:
Michael Viehmann und sein Küchenteam im Diakonieklinikum Stuttgart.
Kollegen liebt, die Gemeinschaft. Seit
über zehn Jahren gehört er dem
Kochverein Stuttgart an, seit einigen
Jahren ist er auch dessen Vorsitzender. Zu den Traditionen des Koch
vereins gehört die Teilnahme am Adventsgottesdienst der Gastronomen:
Zusammen mit dem Kirchlichen
Dienst im Gastgewerbe und dem
DEHOGA laden sie dazu ein.
Ein Ereignis, das auch für Michael
Viehmann persönlich wichtig ist: „Es
läutet eine ganz besondere Zeit der
Besinnung ein.“ Man trifft Menschen,
die man lange nicht getroffen hat,
stimmt sich mit ihnen auf das Weihnachtsfest ein.
Der Heiligabend ist für Michael Viehmann auch aus anderen Gründen ein
ganz spezieller Tag: „Da ist mein
Großvater gestorben“. Jedes Jahr besucht er am 24. Dezember sein Grab,
bevor er in aller Stille mit seiner Frau
und den beiden Söhnen Weihnachten
Andreas Steidel
feiert.
www.kochverein-stuttgart.de
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Zu   Gast   beim   Höchsten
Hans-Peter Kleemann, Wirt des oberschwäbischen Berggasthof Höchsten, singt für sein Leben gern. Mal mit
den Gästen und dann wieder mit dem Pfarrer bei der „Stunde des Höchsten.“ Die Geschichte eines Hoteliers
mit vielen Leidenschaften.

ckeln. Ein achtköpfiges Führungsteam
darf mitentscheiden, Verantwortung
übernehmen. Das erhöht die Verbundenheit mit dem Unternehmen: Von
60 Mitarbeitern gingen in der CoronaZeit nur zwei verloren.
Auf dem Höchsten hat Kleemann
großes vor. Er hat die geschlossene
Suchtklinik der Zieglerschen gekauft
und wird daraus neue Hotelräume machen. „Wer wirklich etwas will, kann

Gottesdienstraum für Wirt und Pfarrer: die Kapelle auf dem Höchsten.

Berge versetzen“, sagt er. Damit meint
er allerdings nicht den Berg, auf dem
er wohnt. Der Höchsten könnte idealer
nicht liegen, eröffnet mit seinen knapp
1000 Höhenmeter Aussichten ins weite
Umland bis hinunter zum Bodensee.
Er hat für den glaubensverwurzelten
Hotelier auch noch eine andere Bedeutung bekommen: Zusammen mit Pfarrer Heiko Bräuning nimmt er an einer
Gottesdienstreihe teil, die den doppeldeutigen Titel „Die Stunde des Höchsten“ trägt. Ein Internet- und Fernsehformat, ausgestrahlt unter anderem
auf BIBEL TV, zu Ehren Gottes auf
einem Berg mit eben diesem erhabenen Namen. Natürlich singt Kleemann dort auch aus voller Kehle. Ein
Ausdruck der Lebensfreude und des
Glaubens, der ihm in 40 Jahren als Hotelier stets Halt und Orientierung gegeben hat
Andreas Steidel
www.hoechsten.de
www.stunde-des-hoechsten.de

Fotos: Andreas Steidel

Hotelier Hans-Peter Kleemann mit Ehefrau Regina in seinem Berggasthof.

Fotos: Andreas Steidel

Es kommt im Leben immer anders als
man denkt. Gedacht hat Hans-Peter
Kleemann (60) eigentlich nicht daran,
den Berggasthof der Familie zu übernehmen. Eher wollte er Pfarrer werden. Oder Musiker. Am Ende der Schulzeit lernte er Industriekaufmann.
Doch dann verunglückte sein Cousin
tödlich. Er hätte das Hotel übernehmen sollen – und nun stand seine
Tante alleine da. Es war für Hans-Peter
selbstverständlich, dass er hilft. Mit 20
begann er nach und nach den gastronomischen Betrieb kennenzulernen.
Mit 25 wusste er, dass er nicht mehr
wegwollte. Er ging auf die Hotelfachschule, machte eine Zusatzausbildung
in der Landwirtschaft sowie Praktika
im Kleinwalsertal.
Das Geniale ist, dass Hans-Peter Kleemann im Hotel alle seine Leidenschaften und Begabungen ausleben kann.
Der Wirt ist immer auch Seelsorger und
ein kaufmännischer Hintergrund kann
auch nicht schaden. Dann die Musik.
Kleemann singt für sein Leben gern
und die Gäste warten inzwischen förmlich darauf, dass er wieder seine
Stimme erhebt. Ein Entertainer, der zufällig eben auch noch der Chef ist.
Den Chef gibt er zwischenzeitlich ausgesprochen gerne. Er liebt es weiterzudenken, zu planen, mit seinen Leuten
Konzepte für die Zukunft zu entwi-

| der

Weihnachtsbote | Abschied 5

In   herzlicher   Verbundenheit
Die Pfarrstelle für Gastronomie und Tourismus im Kirchenbezirk Freudenstadt ist bundesweit einmalig. Zehn Jahre
lang hat Heike Hauber sie bekleidet. Nun geht sie in den Ruhestand und blickt voller Dankbarkeit zurück.

Fotos: Andreas Steidel

Fotos: Andreas Steidel

Es war eine fremde Welt, in die Heike
Hauber 2011 eintauchte. Ihr Ehemann
war als Pfarrer nach Nagold im Nordschwarzwald gegangen und sie hatte
sich auf eine gänzlich unbekannte
Pfarrstelle ganz in der Nähe einge
lassen. Sie war der Gastronomie und
dem Tourismus gewidmet, ein Zuschnitt, den es so kein zweites Mal in
der Landeskirche gab.
Aber irgend etwas reizte sie daran.
Am Unterwegssein zu Menschen, die
man sonst kaum in der Kirche sieht.
Die oft dann arbeiten, wenn andere
Urlaub oder Feierabend haben. Die
nicht selten am Rande ihrer Kräfte
sind und trotzdem stets freundlich zu
den Gästen bleiben.
Heike Hauber ging auf sie zu. Besuchte sie in ihren Häusern, feierte
mit ihnen außergewöhnliche Gottesdienste am späten Abend. Nach und
nach gewann sie das Vertrauen der
Gastronomen. Viele von ihnen schloss
sie ins Herz und umgekehrt war das
genauso der Fall.
Der Abschied war bewegend. In der
Marienkirche in Baiersbronn feierte

sie ihren letzten Gottesdienst. Die
amtierende DEHOGA-Kreisvorsitzende Beate Gaiser und ihr Vor
gänger Egon Finkbeiner gingen zum
Mikrofon. „Heike, du bist einfach
ein guter Mensch, den man gerne
um sich hatte.“
Längst war man mit manchen per du
und Heike Hauber Teil der großen
Familie der Gastgeberinnen und Gastgeber. Mal war sie bei ihnen zu Gast,
dann die Wirtsleute wieder bei ihr in
der Kirche. Jeder Gastronomiegottesdienst endete mit einem Ständerling,
einem gemütlichen Ausklang mit Essen und Trinken.
Wenn Heike Hauber zurückblickt,
dann tut sie das voller Dankbarkeit. „Ich hatte sehr schnell sehr viel
Respekt vor diesen Menschen“, sagt
sie. Sie schätzt ihre Ehrlichkeit, die
Aufmerksamkeit, die sie anderen zuteil werden lassen. Und sie spürt, wie
sehr sie es wiederum schätzen, wenn
man auf ihre Situation eingeht.
Heike Hauber ist vielen Gastronomiefamilien im Kirchenbezirk Freudenstadt sehr nahegekommen, sei es bei

Abschied: Gastronomiepfarrerin Heike Hauber (2. v. r.) mit Dekan Werner Trick
(2. v. l.), der DEHOGA-Kreisvorsitzenden Beate Gaiser (links) und deren Vorgänger
Egon Finkbeiner (rechts).

Trauungen, Beerdigungen, Besuchen
und Taufen. Auch die Gäste nehmen
immer wieder ihre Dienste in Anspruch. So schließt sich der Kreis.
Wenn Heike Hauber nun Freudenstadt
verlässt, dann ist das mehr als nur
der Abschied von einer Stelle. Nach
mehr als 30 Berufsjahren geht sie in
den Ruhestand. Mit ihrem Mann ist
sie bereits in ihre neue Wohnung
nach Herrenberg umgezogen.
Das Nordlicht aus Salzgitter ist im
Schwäbischen längst heimisch geworden. Dazu haben auch die Wirtsleute
aus dem Schwarzwald beigetragen.
Ihre letzte Pfarrstelle war nochmals
eine ganz besondere. Nun hofft sie,
dass es bald zu einer Neubesetzung
kommt: Der neue Stelleninhaber wird
dann zu 50 Prozent auch Pfarrer der
Gemeinde Schwarzenberg sein.
Bis es soweit ist, führt der katholische Pastoralreferent Dominik Weiß
die Gastronomiegottesdienste weiter.
Ein Ausdruck der guten Ökumene,
die stets eine der tragenden Säulen der kirchlichen Arbeit im Gast
gewerbe war.
Andreas Steidel

Kolleginnen im KDG-Vorstand: Heike
Hauber (links) mit Sylvia Polinski
vom Lamm in Remshalden-Hebsack.
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Kleine,   feine   Hotelkette

Verantwortet die Hotellerie der
kirchlichen Tagungshäuser:
Cordula Waldeck.
eine Gesamtleitung und eine eigene
Hauswirtschaft, die dem unterstand.
Nun werden die Bereiche getrennt und
neu aufgestellt. Mit Cordula Waldeck
als Vorstandsvorsitzende.
Das ist keine leichte Aufgabe und erfordert ein Umdenken. Das Glück für
Cordula Waldeck ist, dass sie nicht
nur das Gastgewerbe kennt, sondern
auch die Kirche. Die letzten zehn
Jahre hat sie das Internationale Evangelische Tagungszentrum auf dem

Das Einkehrhaus der württembergischen Landeskirche in Bad Urach.

Heiligen Berg in Wuppertal geleitet.
Gleichzeitig hat sie erlebt, wie im
Umfeld zahlreiche Tagungshäuser geschlossen wurden, weil sie nicht
mehr konkurrenzfähig waren.
„Doch Schließen ist keine Lösung,“
sagt sie. Die klassische Hotellerie ist
nur bedingt geeignet als Ausweichquartier für kirchliche Tagungsgäste.
Letztlich spricht aus ihr auch die
Überzeugung einer Frau, die mit einer
engen Kirchenbindung aufgewachsen
ist: „Meine Eltern waren sehr evan
gelisch und ich bin es auch.“
Der Umzug nach Württemberg war
ein großer Schritt. Die Veränderungen, die dort anstehen, sind es
auch. Sie stehen noch am Anfang,
weil der Betrieb in allen vier Einrichtungen nach Corona erst anläuft. Was
ihr gut gefällt: Alle vier Tagungshäuser haben ihren ganz eigenen Charakter. Der spirituelle Geist von Bad
Urach, die große Bildungsreputation
von Bad Boll, die städtische Prägung
des Hauses Birkach, die Weitläufigkeit des Bernhäuser Forstes.
Sie gilt es nun im Bereich der Gästeversorgung zusammenzuführen. Mit
einem einheitlichen Buchungssystem,
vergleichbaren wirtschaftlichen Standards, modernen Angeboten sowie
gemeinsamen Netzwerken wie die
VCH-Hotelkooperation. „Das alles ist
eine Herausforderung, auch für die
Teams,“ sagt Cordula Waldeck.
Man spürt, dass sie Lust auf die Aufgabe hat, auch wenn sie wohl nicht
einfach wird. Kirche und Gastronomie
zusammenzubringen, darin hat sie
Erfahrung. Am Ende soll aus den vier
Tagungshäusern mit ihren insgesamt
250 Zimmern eine kleine feine Hotelkette werden – auch wenn dieser Begriff für manchen im kirchlichen Bereich wohl sehr gewöhnungsbedürftig sein wird.
Andreas Steidel
www.tagungshaeuser.elk-wue.de

Foto: creantion, Dieter Schütz, Rosel Eckstein/pixelio

Cordula Waldeck (56) weiß, worauf es
ankommt. Als junge Frau stand sie bei
Steigenberger an der Rezeption, hat
dort die hohen Qualitätsansprüche
der Grand-Hotellerie kennengelernt. Sie
findet Gefallen an der Branche, beißt
sich durch: Mit 27 ist sie die jüngste
Hoteldirektorin in Deutschland.
Was ihr vor allem liegt ist die KettenHotellerie: Das Wirtschaften in Häusern, die gemeinsam Standards haben, ein einheitliches Buchungs
system, einen zentralen Einkauf. Sie
geht auf Wanderschaft, in Deutschland und in der Welt, weiß bald, was
im Alltag funktioniert und was nicht.
Eine Praktikerin, das ist sie durch und
durch. Eine, die sagt, was sie denkt,
die nicht um den heißen Brei herumredet. Die Veränderungen auch mal
gegen Widerstände durchsetzt.
Seit 1. Juli 2021 ist sie nun die neue
Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Tagungshäuser in Württemberg,
abgekürzt ETW. ETW ist eine Dachmarke, die es bisher überhaupt nicht
gab. Dahinter steckt die Idee, die Versorgungseinrichtungen der kirchlichen
Tagungsstätten zusammenzuführen.
Dabei geht es um den Übernachtungsund Restaurantbetrieb. Das hat
bisher jedes der vier Häuser
für sich gemacht. Es gab

Fotos: Andreas Steidel

Gastronomie und Hotellerie der landeskirchlichen Tagungshäuser in Württemberg stehen ab sofort unter einer
gemeinsamen Leitung. Vorstandsvorsitzende ist eine Frau, die sowohl das Gastgewerbe als auch die Kirche kennt.
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Sei   mutig   
und   entschlossen!
In diesen Tagen las ich von einem Betreiber eines Gäste
hauses: „Eineinhalb Jahre hatten wir unter den augenblicklichen Bedingungen unser Gästehaus geschlossen.
Nun war ständig unsere Sorge, wie wir wieder in die
Gästearbeit einsteigen. Bei uns hat sich inzwischen

einiges verändert, so dass niemand zur Verfügung stand,
der diesen Betrieb starten könnte. Sorgen und Engpässe,
wo man nur hinschaute. Ich selbst, der ich für diese
Arbeit brenne, sah mehr Probleme als Lösungen.“
Dieser Blickwinkel ist mehr als verständlich. Die Sorgen
werden größer und mächtiger. Ängste werden spürbar, wir
werden kurzatmiger. Über vieles in unserem Leben legt
sich dann der Schatten der Hilflosigkeit und Mutlosigkeit.
Diese Mutlosigkeit ist auch über das Volk Israel gekommen, als sie aus Ägypten zogen und kurz vor
dem Einzug in das verheißene Land ihr Anführer Mose starb. Wie soll es weiter
gehen? Wie wird die Zukunft? Wer gibt
uns Orientierung?
Mitten hinein in diese triste und angstbesetzte Situation spricht Gott zu dem
Propheten Josua:
Sei mutig und entschlossen! Lass dich
nicht einschüchtern und hab keine Angst!
Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir
bei, wohin du auch gehst“ (Josua 1,9)

Foto: creantion, Dieter Schütz, Rosel Eckstein/pixelio
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Und dieses Wort der Ermutigung gilt seit
dieser Zeit nicht nur Josua, sondern auch
uns heute.
Was ist dann passiert? Sagt etwa Josua:
„Ich traue mich nicht. Es gibt so viele Probleme, die vor mir stehen?“ Nein, Josua
nimmt all seinen Mut und seine letzten
Fünkchen Hoffnung zusammen und wagt
den Aufbruch in das gelobte Land.

Er instruiert seine
Mitarbeiter.
Er strukturiert
die Vorgehensweise. Er spricht
mit den Leuten.
Und er erzählt ihnen,
woher er seinen Mut
hat. Dass Gott ihn getröstet, aufgerichtet und motiviert hat. Und dies motiviert
dann auch das ganze Volk Israel
zu einem gelingenden Aufbruch.
Solch ein gelingender Aufbruch ins neue
Jahr, in die neuen Betriebsabläufe ersehnen
wir in diesen Zeiten. Gott überfordert
Josua nicht. Gott überfordert auch uns nicht.
Manchmal wissen wir bei einem Aufbruch
nicht, was alles auf uns zukommt. Ich
erlebe oft: im Losgehen kommt Hilfe,
kommt Unterstützung, kommt Mut und
kommt Kraft. Hermann Hesse schrieb
in seinem Buch Lebensstufen: Jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne. Diese
Faszination des Neuanfangs und dieser
Kraft des Neustarts dürfen wir uns
auch hingeben. Und vor allem gilt uns
dabei die Zusage Gottes hier und heute
und in Zukunft:
„Denn ich, der Herr, dein Gott,
stehe dir bei!“


Jürgen Kehrer,
Diakon und Geschäftsführer des
Kirchlichen Dienstes
im Gastgewerbe in Württemberg
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Die   Eiseiligen   vom   Bodensee

beachtete A-là-carte-Küche.
Immer mal wieder blicken Anni und
Berthold Arnold auf die andere Seeseite nach Münsterlingen in der
Schweiz. Es erinnert sie an ihre gemeinsamen Anfänge auf dem Eis, aber
auch an die Tatsache, dass damals
noch jemand anderes auf Wanderschaft ging, der seither nicht wieder
zurückkehrte.
Denn seit Jahrhunderten wechselt bei
der Seegfrörne, wie das Zufrieren des
Sees auf Alemannisch heißt, die Holzfigur des Heiligen Johannes die Seiten.
Von Deutschland in die Schweiz und
umgekehrt. 1963 mussten ihn
die Hagnauer ziehen lassen. Eine Eisprozession mit 
Wehmut,
und es ist angeLernten sich auf
dem zugefrorenen Bodensee
kennen: Anni
und Berthold
Arnold.

Geschafft: Berthold Arnold (2. v. r.)
mit Freunden beim Empfang im
Gasthaus Schiff in der Schweiz.
sichts der Klimaerwärmung mehr als
fraglich, ob er jemals wieder zurückkehren wird.
Anni und Berthold Arnold besuchen
ihren Johannes in der Klosterkirche in
Münsterlingen mindestens einmal pro
Jahr. Der Eisheilige hat ihnen Glück gebracht, ein Glück, das nun schon seit
57 Ehejahren hält.
Andreas Steidel
www.hotel-hansjakob.de

Fotos: Pressebild, pixabay

Das Eis war noch dünn. Doch Berthold Arnold (25) und seine
Freunde wollten es wissen. Am
Morgen des 6. Februar 1963 brachen sie vom deutschen Bodenseeufer auf und tasteten sich
langsam vor. Meter für Meter, ein
Wagnis im Nebel. Doch sie schafften es: Rund drei Stunden später
standen sie in der Schweiz und
wurden im Gasthof Schiff in
Münsterlingen mit einem deftigen
Gulaschessen empfangen.
Was sie zunächst nicht bemerkten: Eine Gruppe junger Mädchen
war ihnen gefolgt. Darunter die
17-jährige Annemarie Siebenhaller. Sie kannte Berthold Arnold
vom Sehen und sprach ihn nun
erstmals an: „Wir waren auf deinen
Spuren unterwegs“, sagt sie mit
einem Lächeln. Es war eine Spur, die
sie nie wieder verlassen würde.
Im Frühjahr 1964 heirateten Berthold
und Anni Arnold. Sie bekommen Kinder, doch bald war klar, dass keiner
die Obst- und Landwirtschaft übernehmen wollte. Der älteste Sohn jedoch, er kochte gerne. Und so wagten
sie einen Neuanfang und bauten 1983
ein Hotel. Der Bodensee war dafür ja
auch keine schlechte Umgebung.
Sie nannten es nach einem Pfarrer, der
in ihrem Ort Geschichte geschrieben
hatte. Heinrich Hansjakob (1837 – 1916)
sollte nicht nur Beststeller verfassen,
sondern in Hagnau auch die erste
badische Winzergenossenschaft gründen. Die Nachlassverwalterin von
Hansjakob stimmte der Namensnutzung zu und gehörte zu den ersten
Stammgästen des Hauses.
Fast 20 Jahre lang stand Anni Arnold
in der Küche und Berthold an der Rezeption. Zwei Quereinsteiger, die nun
mit Freude sahen, wie der Betrieb
prosperierte. 2000 übergaben sie ihn
an den Sohn Markus, heute hat das
Haus 30 Gästezimmer und eine viel

Fotos: privat, Andreas Steidel

Vor knapp 60 Jahren fror der Bodensee das letzte Mal ganz zu. Ein Riesenereignis, bei dem sich Berthold
und Anni Arnold kennenlernten. Später heirateten sie und eröffneten in Hagnau ein Hotel.
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Handwerk   trifft   Mundwerk

Fotos: Pressebild, pixabay

Fotos: privat, Andreas Steidel

Sie sind Freunde seit Kindertagen und ergänzen sich auch heute noch perfekt: Markus Bitsch und Pierre Dispensieri.
Der eine kocht, der andere unterhält die Leute. Das Bewusstsein für gute Ernährung und der christliche Glaube
sind dabei ihre Basis.
Schon im Sandkasten spielten sie
miteinander. Freunde fürs Leben, deren Wege sich immer mal wieder
trennten und doch niemals verloren.
Aus Tuningen bei Villingen-Schwenningen stammen sie ursprünglich,
seit 2016 sind sie nun in Bad Liebenzell im Nordschwarzwald und bieten
mit ihrer Kochschule „Markus und
Pierre“ regelmäßig Kurse an.
„Handwerk trifft Mundwerk“ heißt
ihre Devise, mit einer Rollenverteilung, die auf die beiden Akteure
zugeschnitten ist. Das Mundwerk
ist Pierre. An der Internationalen
Hochschule der Liebenzeller Mission
hat er die Ausbildung zum Pastor
gemacht und war viele Jahre lang
in der Jugendarbeit tätig. Pierre
weiß, wie man auf Menschen zugeht und bringt sie bei den Kochkursen ins Gespräch. „Die Tisch
gemeinschaft ist für uns so wichtig,
wie das Essen,“ sagt er.
Für das Handwerk ist Markus zuständig. Den Beruf des Kochs hat er von
der Pike auf gelernt. Unter anderem
im „Zauberlehrling“ in Stuttgart war
er und bei den „Rocking Chefs“. Der
gute Umgang mit Lebensmitteln ist
ihm ein Herzensanliegen: saisonal,
frisch, möglichst aus der Region, die
Tiere aus guter Haltung.
Sie arbeiten dabei eng mit dem
Metzger
meister Michael Wagner zusammen. In der Zeit der Corona-Krise,
als alle Kochkurse ausfielen, haben
sie mit ihm zusammen ein neues Angebot entwickelt: Einen O
 nline-Shop,
über den man hochwertiges Fleisch
bestellen kann, Cuts von der Färse
aus Baden-Württemberg, vom Landschwein und weitere Spe
zialitäten,
die nicht in jeder Fleischtheke zu finden sind. „Gaumen 
Guerilla“ nennt
sich dieser Arbeitsbereich, der bleiben wird, auch wenn die Kochkurse
nun allmählich wieder anfangen.

Ein Team seit Kindertagen:
der Koch Markus Bitsch
(oben rechts) und der
Pastor Pierre Dispensieri.
Zu ihren Spezialitäten gehören auch Wildgerichte.
Dort sind alle Teilnehmer willkommen, unabhängig von ihrer
Herkunft und dem Wissensstand
in der Küche. „Wir erklären jeden
Schritt, ganz ausführlich“, sagt Pierre
Dispensieri. Sie erzählen dabei auch
von sich, ihrer Herkunft und Motivation, sowie von den christlichen Grundwerten, die sie leiten.
Ein Genussabend für den Gaumen
und für den Glauben, in ganz legerer
Atmosphäre und mit unterschiedlichen Themen: Wildgerichte spielen
dabei ebenso eine Rolle wie die Weih-

nachtsgans und der Sonntagsbraten.
Viel Tradition mit einem großen
Schuss Moderne, von zwei Freunden,
die den Spaß am Essen und Kochen
gerne mit anderen teilen.

Andreas Steidel
www.markusundpierre.de
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2022  ist  ein  besonderes  Jahr!
Der Kirchliche Dienst im Gastgewerbe (KDG) feiert sein 150. Jubiläum. Und im Doppelpack dazu
begeht die Berliner Gasthausmission (GaMi), die zum KDG gehört, ihr 125-jähriges Bestehen!
Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

150 Jahre
Kirchlicher Dienst im Gastgewerbe
Feiern Sie mit uns und besuchen
Sie uns auf der Intergastra in
Stuttgart: 5. bis 9. Februar 2022.
Programm demnächst unter www.
kirchlicher-dienst-im-gastgewerbe.de

Die letzten 25 Jahre waren im Gast
gewerbe geprägt durch eine hohe Zunahme an Mobilität, durch ein qualitatives und quantitatives Wachstum
in Tourismus und Geschäftsreisen, bei
Messen und Konferenzen. Durch eine
bunter werdende Gesellschaft sind
die Mitarbeiterschaft und die Gäste
diverser geworden.
Unsere Gegenwart und die Zukunft
sind aber auch geprägt von Krisen,
die es in sich haben. Der menschengemachte Klimawandel, die CoronaPandemie, der Arbeitskräftemangel
und die sich rasch verändernden
technischen (IT), mobilen und politischen Rahmenbedingungen haben
unmittelbare Auswirkungen auf das
Gastgewerbe! Manchmal ist die richtige Frage besser als eine vorschnelle
Antwort.
Wir fragen: Wie wird, wie muss sich die
Branche weiterentwickeln? In w
 elche
Richtung geht es? Aus christlicher
Perspektive haben die Gäste, die Mit

Kirche und Gastgewerbe: Unterwegs zum Jubiläum.

125 Jahre
Berliner Gasthausmission
Feiern Sie mit uns beim Festgottesdienst im Berliner Dom am 19.Juni
2022, 18 Uhr. Dazu kommt ein interessantes Festprogramm, demnächst
unter www.gasthausmission.de
arbeitenden und ein schonender Umgang mit den uns zur V erfügung stehenden Ressourcen ein besonderes
Gewicht.
Die Menschen im Gastgewerbe! Das
war und ist und bleibt unsere Mission. Wir sind überzeugt: Christliche
Werte tun den Menschen gut – und
sind langfristig oft die bessere Option – für Mitarbeitende und für Führungskräfte. Deshalb freuen wir uns,
wenn Sie mit uns in Kontakt treten.

Hans-Georg Filker,
Vorsitzender des Verbandes Kirchlicher
Dienst im Gastgewerbe (KDG) und der
Berliner Gasthausmission (GaMi)

Foto: Susanne Hornauer

Wir blicken auf eine lange Tradition
christlich geprägter Gastfreundschaft.
Kellner, die aus der christlichen Jugend
arbeit kamen, suchten sich, fanden
sich, halfen sich und hielten den
Kontakt untereinander und zu Gott

und zu den Kirchen.
Christen engagieren sich im Gast
gewerbe, sind Gastgeber. „Herberget
gerne“ ist ein biblischer Leitspruch,
der die Arbeit seit den frühen An
fängen der damals so genannten
„Kellnermission“ prägt. Die Gestalt
der Arbeit hat sich immer wieder verändert und ist auf neue Bedürfnisse
und Herausforderungen eingegangen.
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Hoffnungsvoll rätseln!
Weil die kleinen Dinge oft den Unterschied ausmachen:
Nehmen Sie sich die Zeit zu grübeln – über Glaube
und Gastronomie – und gewinnen Sie mit etwas Glück
Größeres …

1.
2.
3.
4.
5.

Einer der Evangelisten.
Zwei bekannte Brüder der Bibel:
Kain und …?
Von welchem Tier ist das Original Wiener
Schnitzel?
Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern.
Bekannte württembergische Rebsorte.

shalden
3630 Rem
7
|
-3
1
.
.de
cher Str
-hebsack
Winterba
ww.lamm
w
|
1
6
0
5
4
Tel: 07181

Alkoholisches Getränk auf dem
Weihnachtsmarkt.
7. Traditionelle Beilage zu Gans und Ente.
8. Behälter zum Warmhalten von Speisen.
9. Die Zeit vor Weihnachten
10. Wo checkt man im Hotel ein?
11. Wird zu Weihnachten festlich geschmückt.
6.

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Foto: Susanne Hornauer

Lösungswort:

Einfach miträtseln und das Ergebnis bis zum 31. Januar 2022
an diese Adresse senden:
Missionarische Dienste | Birgit Bärlin | Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart | Tel: 0711 45804 9403 | birgit.baerlin@elk-wue.de

Gestaltung: Felix Polinski

4.
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Gottesdienste für Gastronomen
29. November 2021, 18 Uhr, Stuttgart:
Adventsgottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche.
Die Predigt wird Prälatin Gabriele Arnold zum Thema
„Weihnachten stellt alles auf den Kopf“ halten.
Für die musikalische Untermalung sorgt der Gospelchor
Joyful Voices. Einen Empfang wird es a ufgrund der
Corona-Situation nicht geben.
21. Dezember, 12 Uhr, Berlin
Weihnachtsempfang der Berliner Gasthausmission
für Menschen in der Hotellerie und Gastronomie bei
Loretta am Wannsee. Näheres demnächst u nter
www.gasthausmission.de
Wirkt beim Gastronomiegottesdienst in Stuttgart mit:
der Gospelchor Joyful Voices.

Der Kirchliche Dienst im Gastgewerbe

Der Bote des Boten

Seit 150 Jahren kümmert sich die Kirche um die Menschen im Gastgewerbe, 2022 ist Jubiläum. In
Württemberg gibt es einen eigenen Verein, der sich dem
Thema Glaube und Gastronomie annimmt. Sein Name
ist „Kirchliche Dienste im
Gastgewerbe/Missionarischer
Dienst im Hotel- und Gaststättengewerbe (KDG/MDHG)“. Wer sich
dort engagieren will, ist willkommen:

Der Bote braucht Boten, Menschen,
die ihn zu den Gastronomen ins
Haus bringen. Eugen Stockinger aus
Neuenbürg hat das wie kaum ein
anderer jahrzehntelang gemacht.
Dieser Tage wurde er 90 Jahre alt.
Glückwunsch und Dank!

Telefon 0711-45804-9403,
E-Mail: birgit.baerlin@elk-wue.de
Spende für den Boten
Der Bote ist auf Spenden angewiesen. Wer ihn unterstützen
will und dafür sorgen, dass er
auch in Zukunft erscheint, kann
auf folgendes Konto spenden:
Volksbank am Württemberg eG
IBAN: DE97 6006 0396 0075 5240 07

KDG auf der Intergastra
Vom 5. bis 9. Februar 2022 soll auf
dem Stuttgarter Messegelände wieder die Fachmesse Intergastra stattfinden. Mit dabei sein wird auch der
Kirchliche Dienst im Gastgewerbe
(KDG) und dort seine Angebote
vorstellen. Näherer Informationen


über den genauen Stand, Veran
staltungen, Andachten und Gottesdienste gibt es demnächst auf der
Homepage: www.kirchlicher-dienstim-gastgewerbe.de. Mehr über die
Messe unter www.messe-stuttgart.
de/intergastra

Ihr Ansprechpartner
für den Boten:
Andreas Steidel,
Breite Heerstraße 74,
75365 Calw,
Telefon 0172-7260878,
E-Mail: andreas.steidel@
die-reiseschreiber.de

Nützliche
Internetadressen:
www.missionarische-dienste.de
www.kirche-im-gruenen.de
www.elk-wue.de
www.evangelisches-gemeindeblatt.de
www.dehoga-bw.de

Fotos: Andreas Steidel; Pressebild; geralt, PublicDomainPictures/pixabay

11. Januar 2022, 21.45 Uhr, Baiersbronn
Weihnachtsgottesdienst für Gastronomen in der
Evangelischen Kirche in Baiersbronn-Obertal.

