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Neues vom VEÖ
Nach einem erfolgreichen 1. Halbjahr 2018 und einem erholsamen Sommer sind wir vom Arbeitskreis VEÖSuccess mit vollem Elan in den Weiterbildungsherbst gestartet.

Interne Veränderungen
In unserer personellen Zusammensetzung hat es in den letzten Monaten auch einige Veränderungen gegeben –
Rikki Lasser-Ginstl und Renate Brüser haben ihre Tätigkeit im Arbeitskreis nach vielen, vielen Jahren der
intensiven Mitarbeit (Rikki Lasser-Ginstl hat den Arbeitskreis sogar einige Zeit selbst geleitet) heuer
wohlverdient beendet. Dafür haben wir mit Ingrid Mikl, unserer neuen Vorstandsbegleitung, und mit Tamara
Ranzenberger-Haider, die selbst auch schon den AK Fördererservice geleitet hat, zwei neue Mitarbeiterinnen
mit vielen neuen Ideen gefunden.
Ich möchte an dieser Stelle Rikki und Renate noch einmal meinen allerherzlichsten Dank für ihr jahrelanges
Engagement aussprechen! Ihr werdet dem Arbeitskreis fehlen!
Und unseren zwei neuen AK-Mitgliedern ein herzliches Willkommen! Wir freuen uns, dass ihr unseren
Arbeitskreis mit eurer Expertise und „frischem Wind“ ergänzt.

Qualifizierungsprogramm
Das Thema Fort- und Weiterbildungen ist dem VEÖ ein besonders wichtiges Anliegen – das zeigt auch das
VEÖ-Qualifizierungsprogramm. Offiziell gestartet wurde das Qualifizierungsprogramm im Rahmen der VEÖJahrestagung 2018 und es freut uns besonders, dass es so regen Zuspruch findet und viele KollegInnen bereits
InhaberIn eines der drei Gütesiegel (GRÜN für alle ordentlichen Mitglieder, SILBER für vier
Weiterbildungstage innerhalb von zwei Jahren, GOLD für acht Weiterbildungstage innerhalb von zwei Jahren)
sind.
Nähre
Infos
dazu
finden
Sie
auch
auf
unserer
Website
unter:
https://www.veoe.org/mitglieder/qualifizierungsprogramm/
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Weiterbildungen im Herbst
Für das Wintersemester 2018/2019 sind vier Weiterbildungen mit ganz unterschiedlichen Themen geplant und
organisiert.
Den Beginn macht der zweitägige Kurs zur „Veganen Ernährung“, der bereits am 21./22. September in Wien
stattfindet. Zwei Ernährungsexpertinnen, nämlich Mag. Katharina Petter von der Veganen Gesellschaft für
Ernährung und die Diätologin Petra Frühwirth, BA, BSc, die selbst schon jahrelang aktiv vegan lebt, werden
uns sowohl theoretisch als auch praktisch alles Wissenswerte rund um das Thema „vegane Ernährung“
näherbringen.
Auch das dreitägige Seminar „Sporternährung. Ausbildung zum Sporternährungsberater“ steht wieder am
Programm – dieses Mal jedoch zu unserer Freude im Westen Österreichs, nämlich von 09.-11.Oktober in
Innsbruck.
Am 17. Oktober sind wir wieder in Wien mit der Fortsetzung des Workshops Ernährungsspiele und -bildung –
dieses Mal für die Zielgruppen Jugendliche und Erwachsene. Unter dem Motto „We pimp your food education!“
bringen uns unsere beiden Kolleginnen und Ernährungsbildungsexpertinnen Mag. Andrea Fi?ala und Mag. Julia
Geißler-Katzmann das Thema näher. Da der Kurs bereits seit Wochen ausgebucht ist, haben wir bereits einen 2.
Termin für den 24. Jänner 2019 organisiert. Anmeldungen dafür sind gerne bereits möglich.
Egal ob Sie selbstständig tätig sind, in einem Lebensmittelbetrieb arbeiten oder im Bereich Verbraucherschutz –
in fast jedem Bereich ist es wichtig, ausreichend über das Thema Lebensmittelrecht Bescheid zu wissen.
Deshalb haben wir auch für 08. November den Workshop „Reden wir über Lebensmittel.
Produktkommunikation und Werbung rechtssicher gestalten“ mit unserer Lebensmittelrechtexpertin Mag. Sonja
Reiselhuber-Schmölzer organisiert. Was ist erlaubt in der Bewerbung von Lebensmittel und was darf am Label
stehen? Das und noch viel mehr wird an diesem Tag intensiv diskutiert. Auch hierfür können Sie sich gerne
noch anmelden.
Wir freuen uns, wenn auch für Sie eine spannende Weiterbildung dabei ist und wir Sie bei einer unserer
Veranstaltungen begrüßen dürfen!
In den kommenden Wochen beginnen wir im Arbeitskreis Success übrigens bereits mit der Planung des
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nächsten Weiterbildungsjahres und somit gerne an dieser Stelle an Sie der Aufruf, uns Wünsche, Feedback und
Ideen via Email an success@veoe.orgmitzuteilen. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten!

Herzlichst,
Katharina Bruner
success@veoe.org
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