
   
 

Liebe Absolventen und Absolventinnen der bisherigen Studienlehrgänge Gastrosophische 

Wissenschaften,  

schon des Längeren geplant, haben wir nun das erste Alumni-Treffen in Salzburg fixiert. Wir möchten 

damit und mit weiteren gemeinsamen Aktionen – angedacht ist etwa auch das Angebot einer 

jährlichen Alumni-Exkursion – die Kommunikation und das Netzwerken unter uns verstärkt 

ermöglichen. Auch von manchen von euch/Ihnen ist ja bereits Bedarf daran angemeldet worden.  

1. Alumni-Treffen: Es findet in Salzburg statt, wo wir uns am Freitag, 18. Oktober um 14 Uhr im 

Zentrum für Gastrosophie, Sigmund-Haffner-Gasse 18, zum Begrüßungssekt treffen. 

 

Lothar Kolmer, Gerhard Ammerer und das aktuelle Zentrumsteam werden euch/Ihnen dabei 

auch von den gerade abgeschlossenen und aktuellen Forschungsprojekten berichten. Von 

Neuigkeiten im Studienzentrum Saalfelden erzählen Wolfgang Schäffner und Angelika 

Minervini. 

 

Danach werden wir eine gastrosophische Tour durch die Stadt Salzburg unternehmen (mit 

Zwischenstationen) und sodann einkehren. Zu diesem informellen gastrosophischen 

Stammtisch können dann auch die Teilnehmer am aktuellen Kurs dazustoßen. Für den 

nächsten Tag, den Samstag, ist das Vormittagsprogramm noch in Planung. 

Es wäre schön, wenn wir zu diesem Treffen möglichst viele Absolventinnen und Absolventen 

begrüßen dürften. Auch wir sind gespannt darauf, zu erfahren, was ihr so macht und ob der Kurs 

vielleicht auch bei manchen in der Lebensplanung etwas verändert hat. 

Wer Interesse daran hat, bitte den Termin zu reservieren. Wir werden Ende Sommer noch einmal 

eine Aussendung machen und um Anmeldung ersuchen, um das Programm noch mehr 

konkretisieren zu können. Wer jetzt schon plant, zu kommen, kann uns das auch jetzt schon mitteilen 

und eventuell auch gleich die Unterkunft reservieren. Vorschläge: 

Gästehaus Priesterseminar: https://www.gaestehaus-priesterseminar-salzburg.at/ 

Haus St. Benedikt: https://www.stift-stpeter.at/de/wirtschaft/index.asp?dat=Haus-St-Benedikt 

Wir werden euch in Zukunft auch immer wieder von geplanten gastrosophischen Veranstaltungen 

informieren. Als nächste interessantes Event dürfen wir euch auf ein Kochevent im Miele Experience 

Center in Wals aufmerksam machen. Hier wird ein Vier-Gänge-Menü nach historischen Rezepten 

serviert. Zusätzlich werden die verwendeten Zutaten kräuterpädagogisch analysiert und auch die 

historischen Hintergründe näher beleuchtet. Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. Juni um 13 Uhr 

statt und der Unkostenbeitrag beträgt € 35,-. 

Für alle Interessierten bitten wir um Anmeldung über die Miele-Homepage: 

https://www.miele.at/haushalt/special-event-barocke-kueche-und-altes-kraeuterwissen-6850.htm 

Noch eine große Bitte: Da der neue Kurs, der sechste, gerade ausgeschrieben ist und wir bis Ende 

Juni um TeilnehmerInnen werben, bitte helft uns dabei mit euren Empfehlungen an Freunde und 

Bekannte. Danke! 

Mit herzlichen Grüßen  

Gerhard Ammerer, Wolfgang Schäffner und Angelika Minervini 
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