
Wegbegleiter
Vorige Woche habe ich in einer sehr berührenden Predigt 
von „Wegbegleitern“ gehört. Dieses Wort geht mir jetzt 
nicht mehr aus dem Kopf. Es stimmt mich nachdenklich 
und passt perfekt in meine momentane Gedankenwelt.  
Unsere Tochter Nicole feierte in diesem Monat ihren 20. 
Geburtstag ,und als Mutter gehen mir deshalb viele Dinge 
durch den Kopf. Da ist das tiefe Gefühl der Freude und 
Dankbarkeit, dass ich sie mit all meiner Liebe und Fürsor-
ge begleiten durfte und darf. Ich war und bin ihr Wegbe-
gleiter und hinterlasse meine Spuren. Eine schöne und ver-
antwortungsvolle Aufgabe als Mutter bzw. als Eltern. Auch 
ihre beiden Geschwister Martin und Jasmin begleiten wir 
auf ihrem Entwicklungsweg. Es ist berührend ,mitzuerle-
ben, wie sich die eigenen Kinder entwickeln und erwach-
sen werden. Aber auch umgekehrt werden wir Eltern von 
unseren Kindern durch unser Leben begleitet. Sie sind un-
sere Weggefährten und auch wir lernen viel durch sie und 
mit ihnen. Als Partner und Partnerin begleitet man sich 
auch gegenseitig einen großen Teil des Lebens, man wird 
zum geliebten und treuen Lebensgefährten. Geschwister 
und Freunde zählen ebenfalls zu den Wegbegleitern, denn 
sie stehen uns nahe und gehen an unserer Seite durchs Le-
ben. Anlässlich des Muttertags dachten wir an unsere eige-
nen Mütter und Großmütter, die uns begleitet und geführt 
haben. Auch sie haben ihre Spuren in unseren Herzen hin-
terlassen und wir denken voller Liebe und Dankbarkeit an 
sie. Umso mehr freut es mich, unseren Kindern und deren 
Partnern ein treuer Wegbegleiter zu sein. Ich hoffe, dass 
mir das auch noch lange möglich sein wird.
 margit.lashofer@aon.at

MARGIT LASHOFER
Bäuerin in Wald, NÖ

WAS MICH BEWEGT
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Ein Mini-Urlaub reicht 
schon. Machen Sie einen 
Ausflug zum Fluss mit 

Picknick, eine Radtour oder 
besichtigen Sie eine Sehens-
würdigkeit in der Nähe. Ein 
Ausflug aus der Alltagsroutine 
sorgt nicht nur für Erholung, 
Ihnen kommen dabei auch neue 
Ideen, die Ihren Alltag beleben.

Kurzurlaub

ICH SCHAU AUF MICH

Es muss keine Reise auf die 
Bahamas sein.   FOTO: WODICKA

Sind Sie zu einer Hoch-
zeit eingeladen, wissen 
aber noch nicht, was Sie 

anziehen wollen und sollen? 
Im Grunde gibt es nur zwei 

Regeln, an die sich jeder Gast 
halten sollte. Die erste lautet: 
Das Brautpaar bestimmt die 
Richtung. Die zweite: Es ist 
stillos, der Braut die Schau 
zu stehlen. Am „schönsten 
Tag“ in ihrem Leben sollte 
das Brautpaar auch optisch 
der strahlende Mittelpunkt 
der Feier sein.

Dem Anlass angemessen
Grundsätzlich gilt für Gäste, 

die Kleidung dem Anlass an-
gemessen zu wählen. Das Out-
fit ist abhängig vom Rahmen 
und Stil der Hochzeit. Unter 
Umständen kann ein eleganter 
Smoking ebenso unpassend 
sein wie eine zerrissene Jeans. 
In der Einladungskarte finden 
sich oftmals Hinweise auf den 
gewünschten Dresscode. Wenn 
dieser fehlt, kann der Ort der 
Hochzeitsfeier – Luxushotel 
oder Landgasthof – den aus-
schlaggebenden Anhaltspunkt 
liefern. Fehlen Hinweise gänz-
lich, hilft ein Gespräch mit der 
Familie bzw. Freunden des 
Brautpaares.

Fragen über Fragen: Soll 
das Kleid kurz oder lang sein? 
Darf es auch ein Kostüm sein? 
Welche Farbe passt zu mir? 
Die gewünschte Etikette des 
Brautpaares ist Pflicht, aber 
innerhalb dieses vorgegebenen 
Rahmens ist vieles eine Frage 
des Geschmacks. Ziehen Sie 
also nichts an, in dem Sie sich 
unwohl oder verkleidet fühlen. 
Denn nur so können Sie die 
Feier richtig genießen.

Kirche vs. Standesamt
Bei der kirchlichen Hoch-

zeit ist die Kleidung meist ed-
ler als auf dem Standesamt. 
Für die kirchliche Trauung 
sollten Sie sich eher dezent 
und elegant kleiden. Möch-
ten Sie ein schulterfreies Kleid 
tragen, legen Sie sich für die 

unterschiedlichsten Problem-
zonen zu kaschieren.

Was passt zu mir?
Blau, Türkis, Grün, Gelb: 

Welche Farbe lässt Sie im bes- 
ten Licht erscheinen? Was 
einem zu Gesicht steht, hat 
auch immer etwas mit der 
Bräune der Haut zu tun. Die 
meisten Hochzeiten werden in 
den Sommermonaten gefeiert, 
deshalb besteht die Chance, 
dass der Teint eine Nuance 
dunkler ist als gewöhnlich. 

Prinzipiell gilt: Helle Haut-
typen sollten die Finger von 
hellen Tönen lassen. Durch 
Pastellfarben wirkt man 
schnell blass. Greifen Sie des-
halb lieber zu kräftigen Farben. 
Versuchen Sie es mal mit einem 
satten Blau oder Lila. Helle 

Trauung z. B. eine passende 
Stola über die Schultern oder 
tragen Sie ein Bolero-Jäck-
chen.

Am Standesamt geht es, 
wie gesagt, meist etwas 
schlichter zu, demzufolge ist 
ein Kostüm oder Hosenanzug 
nie verkehrt. 

Kurz oder lang?
Die Länge des Kleides ist 

eine Frage des Geschmacks. 
Kurze Kleider sind an heißen 
Sommertagen wunderbar luf-
tig. Ein langes Kleid lässt die 
Körpertemperatur schnell an-
steigen. Ein flotter Tanz am 
Parkett und schon wedelt man 
sich mit der Serviette oder der 
Menükarte die Hitze aus dem 
Gesicht. Oft können lange 
Kleider aber dabei helfen, die 

Stets gilt: Weder Damen noch Herren dürfen jemals eleganter oder 
auffälliger wirken als Braut oder Bräutigam.   FOTO: WODICKA

Hochzeitsgäste – Kleider 
machen bekanntlich Leute
JA, ICH WILL – Die Hochzeitssaison 2015 hat begonnen. Das perfekte Outfit  
der Gäste trägt wesentlich zum schönsten Tag im Leben der Brautleute bei.

Töne sind für jene mit dunk-
lerem Teint reserviert. Aber 
Achtung: Verzichten Sie auf 
Weiß- und Cremetöne. 

Diese Farben sind aus-
schließlich der Braut vorbe-
halten und für den weiblichen 
Gast absolut tabu. Schwarz ist 
im Grunde die Farbe der Trauer 
und ist daher nicht unbedingt 
passend für eine Hochzeit. Wer 
trotzdem nicht darauf verzich-
ten kann, sollte auf jeden Fall 
mit Accessoires farbige Akzen-
te setzen. 

Der Figur schmeicheln
Nicht jedes Kleid steht jeder 

Frau. Unterschiedliche Figu-
ren verlangen nach unter-
schiedlichen Schnitten. 
• Ausgeprägte Oberarme und 
Schulterpartie: Spaghettiträger 
lassen einen kräftiger wirken 
und schneiden zudem oft in 
die Haut ein. Ein Kleid mit Är-
meln ist hier die beste Wahl, 
diese dürfen aber auch gerne 
kurz sein.
• Wenig Taille: Diese Problem-
zone kann geschickt kaschiert 
und geformt werden, indem 
Sie ein Kleid mit gerafften Tail-
lenbädern unterhalb der Brust 
tragen. Idealerweise geht es 
dann in eine A-Linie über. Es 
sollte also nach unten weiter 
werden. 
• Wenig Oberweite: Grund-
sätzlich gilt: Mit Push-Up-BHs 
lässt sich so einiges aufpols 
tern. Es geht aber auch anders, 
denn durch Neckholderkleider 
wirken Sie automatisch etwas 
üppiger.

Dresscode-Beispiele
• Helles, fröhliches, elegantes 
Cocktailkleid – nicht in Weiß.
• „Kleines Schwarzes“ mit 
fröhlichen Accessoires.
• Schickes Kostüm in freund-
licher Farbe.
• Hautfarbene Strumpfhose,
Stola oder kurze Stoffweste 
zum Kleid.
• Dunkle, geschlossene Le-
derpumps passend zum Kleid 
oder Rock.

Neue Mittelschule

Sehr geehrte Frau Mayrho-
fer! In Ihrem Kommentar 
„Nur Mittelmaß“ in der 

Ausgabe Nr. 19 der Bauern-
Zeitung ist der Satz zu finden, 
„In den Neuen Mittelschulen 
geht man ebenfalls zurück zum 
breiten Normbereich, wodurch 
Leistungsgruppen und Indi-
vidualförderung wegfallen.“ 
Sie können sich nicht wirklich 
mit den inhaltlichen Zielen der 
Neuen Mittelschule auseinan-
dergesetzt haben. Denn gera-
de die Individualförderung ist 
ein zentraler Punkt des neuen 
Schultyps. Die Lehrer stehen 
nicht mehr vor einer Klasse, 
sondern vor einzelnen Schü-
lerinnen und Schülern. Durch 
die Doppelbesetzung (Team-
Teaching) in den Hauptgegen-
ständen kümmern sich zwei 
Lehrpersonen um die Kinder. 
Bei rund 20 Kindern pro Klas-
se kann individuell auf ihre 
Bedürfnisse, ihr Leistungs-
niveau und ihre Entwicklung 
eingegangen werden. In der 
NMS gibt es Instrumentarien, 
bei denen der Lernerfolg, Leis-

tungsentwicklung und Zielset-
zungen für jedes einzelne Kind 
gemeinsam mit Lehrern und 
Eltern erarbeitet werden. Die 
Schüler sind in der Lage, ihre 
Kompetenzen und Fähigkeiten, 
aber auch Schwächen, zu er-
kennen. Die Neue Mittelschule 
bricht mit ihrem Konzept die 
Verkrustung und Rückstän-
digkeit des österreichischen 
Bildungssystems auf. Auf Ihre 
Frage nach dem „Vergessen 
auf die menschliche Seite des 
Schülers“ kann ich Ihnen nur 
antworten – und diese Antwort 
würden Sie auch von den Eltern 
und Schülern unserer Schule 
erhalten: Die Neue Mittelschule 
(Zirl) bietet eine Lernumge-
bung, welche die Kinder mit 
ihren Begabungen und Fä-
higkeiten in den Mittelpunkt 
stellt, sie mit Kompetenzen und 
Verantwortung ausstattet, ihr 
Leistungspotenzial entwickelt 
und sie damit optimal für den 
weiteren Bildungs- und Lebens-
weg vorbereitet.

OSR Franz-Josef Wander
Direktor, NMS Zirl, Tirol

LESERPOST

Die Neun-Kräuter-Suppe war bereits bei den Kelten und Germa-
nen bekannt. Der Frühling wurde mit ganz bestimmten Ritualen 
begrüßt. Die Kelten und Germanen entzündeten dazu das Früh-
lingsfeuer, sie verehrten die Erdgöttin „Ostara“ oder „Freya“ und 
kochten aus den ersten Kräutern nach der Winterzeit die Neun-
Kräuter-Suppe, der nachgesagt wird, dass sie dem Körper Gesund-
heit und Kraft verleiht. Im Mittelalter übernahmen die Christen die-
sen Brauch, angeblich aber mit einem etwas anderen Hintergrund: 
so soll die leicht bitter schmeckende Suppe während der Karwo-
che an das Leiden Christi erinnern. Sie wurde nach der Christia-
nisierung zur „Gründonnerstagssuppe“ umbenannt. Neun Kräuter 
mussten es sein, weil die Zahl neun als heilige, als magische Zahl 
galt, nämlich dreimal die „göttliche“ Zahl 3. Auch heute sagt man 
der Neun-Kräuter-Suppe nach, dass sie in der Lage ist, die Früh-
jahrsmüdigkeit zu vertreiben.
INHALT UND WIRKUNG: Die einzig richtige „Neun-Kräuter-Sup-
pe“ gibt es nicht, da je nach Verfügbarkeit die Zusammenset-

zung variieren kann. Eine Auswahl an Kräutern für die Suppe 
sind Gänseblümchen, Bärlauch, Brennnessel, Löwenzahn, Gun-
delrebe, Vogelmiere und Schafgarbe, aber auch Wiesenkerbel, 
Wegerich, Sauerampfer oder Brunnenkresse. Eine solche Suppe 
wirkt anregend auf den Stoffwechsel und die Verdauung. Durch 
den leicht bitteren Geschmack hat sie eine etwas ausleitende 
Wirkung. Nach der TCM wirkt die Suppe positiv auf Leber und 
Gallenblase. Thermisch ist sie ausgleichend bis leicht kühlend. 
TIPP: Eine klein geschnittene Zwiebel in etwas Öl anrösten, mit 
Salz, einem Spritzer Zitronensaft und einer Prise Kurkuma wür-
zen. Eine klein geschnittene Karotte, drei mittelgroße, klein ge-
schnittene Erdäpfel zugeben und mit Gemüsebrühe aufgießen. 
Etwas frischen Ingwer und eine Prise Pfeffer dazugeben und das 
Gemüse weichkochen. 50 bis 100 g gemischte, gehackte Wild-
kräuter zugeben und die Suppe fein pürieren. Mit Muskat und 
Salz abschmecken und nach Belieben mit Schlagobers verfei-
nern.

Die Neun-Kräuter-Suppe

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
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