
   „Professionelle Hauswirtschaft bewegt“

Unter diesem Motto standen in diesem Jahr der Landesentscheid im Hauswirtschaftlichen
Wettbewerb und der Leistungswettbewerb in der Hauswirtschaft.

Beim Landesleistungswettbewerb für Auszubildende in der Hauswirtschaft vom 15 April bis 
zum 16 April in Jever  stellten sich 18 angehende Hauswirtschafterinnen unter Beweis. 

Sie zeigten mit diesem Wettbewerb einmal mehr, dass Hauswirtschaft Lebensqualität 
schafft. Lebensqualität ist genau das was die Hauswirtschaft ausmacht. 

Hauswirtschaft sichert unser Wohlbefinden, wir fühlen uns rundum gut versorgt. Ein 
lebenslanger zufriedenstellender Prozess der uns nie aufhören lässt zu lernen. 

Teamarbeit ist mit eines der wichtigsten Eigenschaften einer Hauswirtschafterin.  Sie bietet 
die Grundlage  für geregelte Arbeitsabläufe und sichert die Qualität im Betrieb. Daher ist die 
Teamarbeit in  diesem Wettbewerb ein fester Bestandteil. 

Die Besonderheit des Landesleistungswettbewerbes besteht darin, dass die 
Teilnehmerinnen  im Team die Aufgabe in der Nahrungszubereitung erarbeiten und in die 
Praxis umgesetzt haben.

Durch diese tolle Zusammenarbeit wurde die Aufgabenstellung hervorragend  gelöst und es 
entstanden 

„Coole Zwischenmahlzeiten“ für Tagungsgäste. 

Diese sind mit großem Appetit und viel Lob verzehrt worden. 

Nicht nur tüchtige Hände bieten die Hauswirtschafterin, sondern auch ein Kommunikatives 
Angebot an theoretischem Wissen. 

Bei diversen Präsentationen wurden die neue Lebensmittelinformations-Verordnung und 
deren Umsetzung im eigenen Betrieb erläutert. 

In der zweiten Praxisaufgabe haben die Teilnehmerinnen die Lebensmittelinformations-
Verordnung umgesetzt. Aufsteller für die jeweiligen zubereiteten Speisen zur Kennzeichnung
der Allergene wurden erstellt. 

Kreativität strahlt die Liebe zum Detail aus, dadurch entstanden auf unterschiedlichste Art 
und Weise verschiedenste Blumengestecke für Stehtische. Die Teilnehmerinnen konnten so 
Ihren Ideen freien Lauf lassen.



Die gute Zusammenarbeit  mit der BBS Jever und das Hand an Hand arbeiten mit jedem 
einzelnen Beteiligten machte diesen Wettbewerb zu einem vollen Erfolg  Wir danken dem 
Kultusministerium Niedersachsen für die Förderung der Leistungswettbewerbes der 
Hauswirtschaft.

Weiterhin danken wir den Sponsoren Zwiesel, Kristallglas und Fa Dr. Schnell für Ihre 
Unterstützung,.

Dadurch konnten die Teilnehmerinnen tolle Preise mit nach Hause nehmen und sich an 
diesen Tag noch lange erfreuen 

Es ist immer wieder ein tolles Gefühl gemeinsam die Hauswirtschaft nach vorne zu bringen. 

Alle Teilnehmerinnen haben beim Wettbewerb ihr bestes gegeben. Mit viel Einsatz und 
kreativen Ideen konnten sie außerhalb ihres Betriebes beweisen was sie bislang gelernt 
haben. Dieser Wettbewerb bietet ebenfalls die Möglichkeit über ganz Niedersachsen 
Jugendliche aus dem gleichen Ausbildungsberuf kennenzulernen und sich unter einander 
auszutauschen.

Der „Recall“ wurde schon längst erfolgreich erreicht. 

Die Juroren urteilten mit den Worten …

„Hauswirtschaft wurde wieder einmal erfolgreich repräsentiert“

Hauswirtschaft ist nicht nur ein Job mit Überzeugung sondern schafft Lebensqualität in 
jedem Bereich unseres Lebens. 

Hauswirtschaftlicher Wettbewerb:



Platz 1. Maike Heyen

Platz 2. Annemarie Boersma

Platz 3. Susanne Kalkhoff

Leistungswettbewerb:

Platz 1: Anna Diederich

Platz 2: Miriam Müller 

Platz 3: Julia Schwernewsky


