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Backen im Berufsschulzentrum Radolfzell  

Radolfzell -  Die Meisterklasse für Hauswirtschaft im BSZ lud fachkundige Seniorinnen zur 

diesjährigen Weihnachtsbäckerei ein.  

 

Seniorin Maria Döring (rechts) im Gespräch mit den beiden zukünftigen Meisterinnen der 

Hauswirtschaft Daniela Lücke-Ungermann (links) und Sadiye Liberatore.  Bild: Berufsschule  

Gut gelaunt trafen die Seniorinnen bereits eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung 

aus dem betreuten Wohnen Am Neuen Wall der AWO Radolfzell im Berufsschulzentrum ein. 

Sie konnten es kaum erwarten, mit der Weihnachtsbäckerei zu beginnen. Zur 

Adventseinladung hatten die angehenden Meisterinnen der Hauswirtschaft und – in diesem 

Ausbildungskurs endlich einmal wieder – ein künftiger Meister alles für die Fertigung der 

Weihnachtsbäckerei vorbereitet – so eine Pressemitteilung des BSZ. 

Nur zwölf Arbeitsplätze stehen in einer Küche zur Verfügung. Daher seien die 

Einladungsplätze begehrt, meint die begleitende Leiterin der Seniorenwohnanlage, Elisabeth 

Störk. Sehr zufrieden und mit ihren Backwerken verließ die Seniorengruppe nach drei 

Stunden die Schule. Die eine oder andere Linzertorte wird ihren Platz unterm 

Weihnachtsbaum finden. 

Die Veranstaltung wird im Rahmen eines Projektes von den Schülern in Eigenregie geplant 

und durchgeführt. Dazu gehören unter anderem der Einkauf, die Organisation, der 

handwerkliche Bereich mit der Fertigung von Kuchen für die anschließende Einladung zum 

Nachmittagskaffee, Dekoration, Service und Unterhaltung. 

Die berufsbegleitende Ausbildung ist neben Familie und Beruf nicht immer einfach: Einen 

ganzen Tag die Schulbank zu drücken, ist für viele nach mehreren Berufsjahren doch 

manchmal ungewohnt. Die Meisterschaft verspricht allerdings eine hervorragende 
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Qualifizierung in allen Arbeitsbereichen der Hauswirtschaft. Mit dieser Motivation ist zum 

Beispiel auch Sadiye Liberatore angetreten, die neben ihrer Arbeit und ihren zwei Kindern 

auch noch Zeit findet für ihren Zumba-Fitnesskurs. Sie hofft, an ihrer späteren Arbeitsstelle 

als Meisterin der Hauswirtschaft dafür sorgen zu können, dass auch mehr Zeit für die zu 

betreuenden Personen bleibt – wie in der Schweiz, wo einfache hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten nicht mehr zum Aufgabenbereich der Hauswirtschafterinnen gehören. 
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