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Leckeres aus der Ayurveda-Küche. Die Menüs der Woche sind auch auf der Homepage abzurufen. 

Sie decken Ihren Tisch 
selbst, essen in netter 
Gesellschaft und räu-

men das Geschirr selbst ab. Es-
sen wie zuhause bei Mama und 
doch nicht zuhause. Das ist das 
Mehrwertpaket im Haus Gras-
grün. Aber fangen wird nicht 
beim Tischabräumen an, son-
dern ganz von vorne: Nach-
dem auch die Rote Lasche zu-
gesperrt hatte, standen die 

Liebhaber guter Bioküche in 
Klagenfurt ohne ein solches 
Lokal da. „Ein Restaurant be-
treiben wollten wir aber nicht, 
trotzdem gemütlich und vor 
allem gut essen", sagt Elisa-
beth Pfingstner vom Verein 
Lebensnah. Und das kann 
man jetzt von Montag bis Frei-
tag. Im letzten Frühling haben 
sich die Wege von Ayurveda-
Köchin Christine Moltinger und 

Pfingstner gekreuzt, und seither 
steht Moltinger in der Lebens-
nah-Küche und sorgt für qua-
litätvolle und vegetarische Bio-
kost. Der gesunde Mittagstisch 
ist und bleibt das Hauptziel des 
Vereins. „Der Mensch ist, was er 
isst", meint auch Pfingstner. 
Auftanken, zur Ruhe kommen 
Sie weiß wie viele ihrer Kol-
legen am Mittagstisch, wie 

wohl man sich den ganzen Tag 
fühlt, wenn man zu Mittag 
ordentlich und gesund isst. 
Dafür wird auch die „Luxus-
variante" an Biozutaten be-
schafft. Gegründet haben den 
Non-Profit-Verein übrigens 
32 Anhänger der guten Küche. 
Das sind Unternehmer aus 
dem Umkreis oder Ärzte aus 
dem angrenzenden Gesund-
heitszentrum „Grasgrün". 
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Willkommen am Mittagstisch 
ist aber jeder. Und das an je-
dem gewünschten Tag. Vor-
aussetzung ist die Anmeldung 
bis zum Abend des Vortags: 
„Damit wir den Einkauf kal-
kulieren können", sagt die 
Vereinsobfrau. Doch zurück 
zum lecker-gesunden Essen: 
Finanziert wird der gesunde 
Mittagstisch über die Vereins-
mitgliedschaft und den Bei-
trag für das Mittagessen - „da-
mit hat unsere Köchin auch 
ein Gehalt", so Pfingstner. Wer 
einmal hineinschnuppern will, 
kann das natürlich; man muss 
nicht gleich beim ersten Bis-
sen Mitglied sein. Dann aber 
hat alles seine Ordnung. Egal 
ob man an jedem Wochen-
tag, nur ein, zwei oder drei 
Mal die Woche kommen mag, 
zahlt man zehn Euro für einen 
Mittagstisch. Auch für Kaffee 
und Obstsäfte ist bestens ge-
sorgt - dafür stehen Spenden-
töpfe bereit. Pfingstner bringt 
es auf den Punkt: „Wir wol-
len uns nicht bereichern, aber 

Es geht uns 
darum, gemeinsam, 

ruhig, gemütlich 
und vor allem gut zu 

essen. 
Elisabeth Pfingstner 
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unser Leben und unsere Er-
nährung bereichern." 
Bekannte, Freunde treffen 
Und die Mittagsstunde wird 
auch für angeregte Plauscherl 
an den Tischen genutzt. Die 
Synergien ziehen weite Kreise, 
meint die Vereinsobfrau. Doch 
damit nicht genug. Der Verein 
Lebensnah hat noch viel vor -
und will auch die weiter Ent-
fernten ganz nah an den Tisch 
holen: In Zukunft werden 
noch mehr einheimische Bio-
bauern den Verein beliefern, 
und auch der Biobauer Erian 
aus Liebenfels gehört bald fix 
zum Vereinsangebot. Ab Feb-
ruar wird er jeden Freitag sein 
frisch gebackenes Brot, über-
dies noch Milch, Eier, Top-
fen, Fleisch und Gemüsekis-
ten nach Klagenfurt liefern. 
Das kann dann alles nach Vor-
bestellung beim Haus Gras-
grün abgeholt werden. Doch 
weil der Konsument ungern 
die Katze im Sack kauft, lädt 
der Verein vor Lieferungsstart 
zu einer Verkostung in die Villa 
(Infos entnehmen Sie bitte der 
Homepage). 
Abholservice 
Wen das Essen zwar reizt, 
er aber doch lieber in seiner 
eigenen Büroküche zu Mit-
tag isst, der kann sich das 
Essen, gegen Vorbestellung 
natürlich, auch abholen. Be-
liefert wird derzeit die Wal-
dorfschule in Klagenfurt, und 
Pfingstner stellt „Qualität vor 
Quantität", daher wird über 
Firmenlieferung derzeit noch 
nachgedacht. Das Motto lau-
tet „Einen Schritt nach dem 
anderen". An der schön aus-
gebauten Villa können sich 
auch Nichtvereinsmitglieder 
erfreuen - die Räumlichkeiten 
sind nämlich (mit oder ohne 
Küchenfee Christine Moltin-
ger) zu mieten. 

Was?Vegetarisches, Vollwert-Biologisches, 
frisch zubereitet; Menü mit Suppe, Hauptspeise, Salat 
Wann? Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr 
Wo? „Villa Grasgrün", Hausergasse 5 (hinter dem Haus 
Grasgrün, August-Jaksch-Straße 64), Klagenfurt 
Wie oft in der Woche? Das entscheiden Sie selber! 
Kontakt: www.hausgrasgruen.at, 0699/10221617 
(Elisabeth Pfingstner) 

Gut lachen haben die Vereinsmitglieder bei dem gschmack igen 
Vollwertessen allemal. Hier trifft man s ich zu Mittag auch zu einer 
gesell igen Runde. 

Wir wollen uns 
nicht bereichern, 
aber unser Leben 

und unsere Ernäh-
rung bereichern. 
Elisabeth Pfingstner 

Küchenfee Christine Moltinger zaubert ein köstl iches Dessert, 

http://www.ktz.at
http://www.hausgrasgruen.at

