
 
 

 

 

 

Heiko Vergien 
 
Sa, 29.9.2018 – W06) 9.30 – 12.30 Uhr 
So, 30.9.2018 – W17) 9.30 – 12.30 Uhr 

 
 
 
 

 

W06) Gluschtig auf vegan 
 
Der Fleischkonsum in der Schweiz pro Kopf be-

trägt 75 kg im Jahr, das sind 1.5 kg pro Woche! 
1/3 der weltweiten Anbaufläche an Getreide ist 

für Tiernahrung bestimmt − die Lebensgrundla-
ge der Menschen in den dortigen Ländern wird 

somit zerstört. Auf der anderen Seite sollen viele 
Allergien und Stoffwechselerkrankungen mit zu 

hohem tierischem Eiweisskonsum zusammen-
hängen.  

 
Dieses Bewusstsein bewirkt bei vielen jungen 
Menschen ein moralisches und ethisches Um-

denken: Es ist ein grosses Interesse an veganen 
Lebensmittel entstanden. Mittlerweile gibt es 

unzählige vegane Kochbücher, und die Lebens-
mittelindustrie stellt sehr interessante Alternati-

ven zu tierischen Produkten her. 
 
Wir zeigen Ihnen im Workshop schmackhafte 

vegane Gerichte, die fast nichts aus der her-
kömmlichen Zutatenliste vermissen lassen. 

Darüber hinaus lernen Sie Lebensmittel kennen, 
die Sie als gute Basis für vegane Ernährung 

standardisieren können und so in Ihrem Alltag 
integrieren. 

 

Vielleicht sind Sie dann inspiriert, ihre eigenen 
Ideen vegan umzusetzen! 

  
 
 

W17) Achtsames Essen 
 

o eine schnelle Mittagspause und zurück zum 

Arbeitsplatz, 

o zwischendurch ein Sandwich auf dem Weg 
zum Tram, 

o angeregte Diskussionen und ein Tellermenü 

nebenbei, 
o ein hektisches Joghurt zum Znüni 

 
So sieht oft unser Alltag aus: nie Zeit zum Essen! 

Was wir erreichen, ist eine notdürftige Sätti-
gung. Oft merken wir dabei nicht einmal, was 
wir gegessen haben. Dabei wäre unser Organis-

mus froh, wenn ihm die Zeit zum Verdauen ge-
geben würde. 

 
In diesem Workshop können Sie lernen, wie be-
wusst man Essen geniessen kann und welche 
Faktoren in der Verdauung eine Rolle spielen. 

Sie erkennen, wann Sie wahren Hunger haben 

und wann bloss Lust auf Essen. 
 
Mit einigen kleinen farbenfrohen Gerichten wol-
len wir Ihnen den Spass am Kochen und Genies-

sen näherbringen. Denn wer Geduld und Zeit 
mitbringt, kann ein neues Geschmackserlebnis 
zelebrieren. 

 

 
 



Curriculum Vitae: 
 
Küchenchef und Dipl. Ernährungsberater IKP. 

Heiko Vergien leitet seit zwei Jahren die Lassal-
le-Haus-Küche und kocht mit Leidenschaft ge-
sunde, vollwertige Gerichte. Zuvor war er viele 
Jahre für die anthroposophische Essensausrich-
tung im Spital Richterswil verantwortlich, wo er 

die biodynamische Küche mit all ihren Möglich-
keiten und Vorzügen praktizierte. 
 
Zudem leitet er Kochkurse für bariatrische Kli-

enten am Kompetenzzentrum für Ernährungs-
psychologie (KEP) in Zürich. 
 

Die Vorliebe für mediterrane Menüs holte er sich 

als Koch in Spanien. In der Schweiz war er jahre-
lang in verschiedenen Kantonen in der Gastro-
nomie tätig. 

 


