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Bistrokultur Bausteinsystem Aus der Region
Was verbinden Sie
mit dem Wort Bistro?

Bei uns haben Sie 
die (Qual der) Wahl!

Wir stellen Ihnen unsere
Top-Lieferanten vor.

„Die Welt 
gehört dem, 

 der sie
 genießt!“



Das Bistro am LKH Murtal, Standort 
Judenburg, Stmk. Krankenanstaltenges.m.b.H. 
wird seit September 2017 von der Lebenshilfe 
Region Judenburg betrieben. Im heurigen 
Jahr wurde die Terrasse neu gestaltet und 
barrierefrei eingerichtet. Das Bistro-Team und 
auch das kulinarische Angebot kommen bei 
den Gästen bestens an. Besonders geschätzt 
wird auch der Ambulanz-Verkauf direkt im 
LKH. Jause, Snacks und Zeitschriften sind 
von Montag bis Freitag immer vormittags 
erhältlich.

Durch den Betrieb der Lebenshilfe Region 
Judenburg werden Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen in die Tätigkeitsbereiche des 
Bistros eingebunden – sie erfüllen ihre 
Aufgaben mit großer Freude und Bravour 
und zeigen täglich, dass sie leistungsfähig und 
hoch motiviert sind.

Wir können auf eine ausgezeichnete 
Kooperation und Partnerschaft mit der 
Lebenshilfe verweisen  und empfinden diese  
Zusammenarbeit als äußerst begrüßenswert.

Der Betrieb des Bistros durch die Lebenshilfe 
ist eine „Win-win-Situation“ –  eine gegenseitige 
Bereicherung – und stellt sicherlich für alle 
Beteiligten – aber insbesondere für Gäste 
und PatientInnen des LKH Murtal, Standort 
Judenburg eine willkommene Einrichtung dar. 

Dipl. KHBW Sabine Reiterer, MSc, MBA
Betriebsdirektorin LKH Murtal
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Das „Bistro“: ein Wort mit ungewisser Herkunft, 
kontrovers diskutiert, gastronomisch schwer 
einzuordnen, auf der ganzen Welt allgemein 
bekannt. Jeder von uns verbindet mit dem 
Wort „Bistro“ Frankreich, Paris, Moulin Rouge, 
Cancan, l’amour und französischen Wein – eben 
einen Lebensstil a la Francaise: leicht, beschwingt, 
bejahend, genussvoll und charmant.

Ein Bistro war und ist eine Begegnungsstätte 
unterschiedlicher Menschen und Kulturen. In 
vielen Bistros erinnern kleine Metallschilder an 
den Sesseln oder Tischen daran, dass bedeutende 
Persönlichkeiten zu Gast waren oder hier ihren 
Stammplatz hatten. Schriftsteller, Dichter, 
Künstler und Politiker vermischten sich mit den 
Stammkunden und übrigen Gästen zu einer bunten 
Gesellschaft. In keiner anderen lokalen Atmosphäre 
waren politische, kulturelle, soziale und sprachliche 
Gegensätze, sowie charakterliche Eigenschaften 
der Menschen so deutlich präsent wie im Bistro. 
Man könnte vermuten, dass das diverse 
unkomplizierte Miteinander getragen war von 
einer Form der Toleranz, entstanden durch 
das unbewusste Gespür für die einzigartigen 
Lebenswege der Gäste.

Diese Gedanken beschreiben das Flair des Bistros 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Auch diese Bistro-
kultur ist dem Wandel der Zeit unterworfen und 
erlebt durch die Symbiose und Vermischung mit 
anderen Koch- und Esskulturen eine Erweiterung.
Trendiges Wording heute: „Bistronomy“, 
bedeutet kleine, schnelle und gute Gerichte in 
zwangloser Atmosphäre.

Ist es nicht diese beschriebene klassische und 
neuzeitliche Bistrokultur, die uns in unserem Bistro 
am LKH-Gelände mit ihrem inklusiven Charakter 
begrüßt – und – vielleicht können Sie sich auch 
bald an einem Croissant zum Kaffee oder einem 
Baguette, als Imbiss zwischendurch, erfreuen.
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Nehmen Sie Platz auf unserer Terrasse oder im liebevoll 
dekorierten Lokal, nehmen Sie sich Zeit, zu entspannen und 
lassen Sie sich von unserem einzigartigen Team verwöhnen. Und 
verwöhnen Sie sich selbst – mit dem beliebten Baustein-Konzept: 
Toast, Eierspeise und Murtal-Eis. 

Baustein und Essen? Klingt kompliziert. Ist es aber nicht! Sie 
können aus verschiedenen Zutaten wählen, mit denen Sie zum 
Beispiel Ihre Eierspeise verfeinern lassen möchten – das Angebot 
reicht von herzhaft über vegetarisch bis hin zu exotisch und 
einzigartig. 

Oder wählen Sie, welche Sauce Ihre ganz persönliche Eiskreation 
abrunden soll. Folgen Sie dabei Ihrem Geschmack und lassen Sie 
sich diesen auf der Zunge zergehen. Schmelzen Sie dahin … 

Mit den selbst zusammengestellten Variationen ist jeder seines 
„eigenen Gaumens Schmied“ und kann davon ausgehen, dass es 
munden wird!

Aber Achtung, wenn Sie sich den Toast Ihrer Träume kreieren: dieser 
ist riesig! Und man wird sich – ist man experimentierfreudig – über 
so manche eigene, außergewöhnliche Geschmacksverwirrung 
wundern oder erfreuen können!

  „Die Welt gehört dem, der sie genießt!“

Die Individualität steht in unserem Bistro im Vordergrund.  
Es gibt neben der Kulinarik ein Potpourri an Zusatz-Angeboten, 
wobei wir uns hier an den Wünschen und Bedürfnissen der 
BesucherInnen orientieren:

 » Mitbringsel und Geschenke für einen Besuch im LKH 
Judenburg,

 » Wertgutscheine (auf Wunsch nett verpackt),
 » Hyieneartikel, Zeitschriften, Snacks u.v.m.

Gerne können Sie bei uns auch Ihre Jause für die nächste 
Feier bestellen. Kalte Platten, Brötchen, belegte Brezen und 
Sandwiches, verschiedene Aufstriche – egal ob rustikal oder 
außergewöhnlich – Ihr Geschmack ist unser Angebot.

Und weil wir Sie auch immer wieder überraschen wollen, 
lassen wir uns natürlich laufend Neues einfallen. Sie dürfen 
schon jetzt gespannt sein, welcher „Baustein“ als nächstes Ihren 
Geschmackssinn erfreuen wird! 

Ein kleiner Hinweis:  B__m_u___n 

(Auflösung auf der Rückseite)

Großes entsteht aus kleinen Bauste inen
Unser Bistro am LKH-Gelände in Judenburg ist Begegnungsstätte und Arbeitsplatz für 
die unterschiedlichsten Menschen. So verschieden die Persönlichkeiten in unserem 
kleinen Lokal – so vielfältig auch unser Angebot.
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Unsere regionalen Lieferanten 

Handgemachtes Brot und Gebäck sowie köstliche 
Mehlspeisen, regionale Zutaten und Hauszustellungen 
zeichnen die Bäckerei Brandl mit Sitz in Möderbrugg 
aus. Seit 56 Jahren gibt es den Betrieb. Derzeit leitet 
Heinrich Brandl ein 29-köpfiges Team und bildet zwei 
Lehrlinge aus. Für die 12 MitarbeiterInnen der Backstube 
ist Arbeitsbeginn um 1 Uhr Früh. Sie verarbeiten täglich 
etwa 3000 Eier vom Bauern aus St. Oswald und unzählige 
Kilogramm Mehl von der Uitz-Mühle aus Knittelfeld. 
Ca. 30 Brotsorten und 20 verschiedene Weckerl sind 
im wechselnden Sortiment. Stolz ist Heinrich Brandl, 
der die Bäckerei 2001 von seinen Eltern übernommen 
hat, auf seinen 4-kg-Brotlaib: „Dafür sind wir bis nach 
Oberösterreich bekannt.“ Ein weiterer Verkaufsschlager 
sind die Schaumrollen, die neben Punschkrapferl und 
verschiedenen Torten auch im Bistro erhältlich sind.

Handwerklich hergestelltes Speiseeis, ohne künstliche 
Geschmacksverstärker und ohne Farbstoffe, dafür mit 
frischen Zutaten aus der Region. Qualität, die man 
schmeckt. Hergestellt wird das Eis zum größten Teil von 
Walter Ehgartner selbst. Unterstützt wird er dabei von 
einer Mitarbeiterin und der ganzen Familie. In seinem 
Kaufhaus mit angeschlossenem Postcafe in St. Georgen 
ob Judenburg hat sich der gelernte Bäcker und Konditor 
vor vier Jahren ein „Eislabor“ eingerichtet: „Durch die 
Fertigstellung der Unterflurtrasse ist die Kundenfrequenz 
stark gefallen und wir mussten uns etwas überlegen.“ 
Mit seinen teilweise ausgefallen Eissorten und der hohen 
Qualität scheint der Gastronom ins Schwarze getroffen zu 
haben. Wenn’s weiterhin so gut läuft, will sich Ehgartner 
in Zukunft auf die Eisproduktion spezialisieren.    
Das Murtal Eis ist während der Sommermonate in mehr als 
10 verschiedenen Sorten im Bistro erhältlich und während 
der Adventzeit werden spezielle Wintereissorten angeboten.

6000 Legehennen auf 6 ha Auslauffläche und ein 2015 neu gebauter Stall 
für artgerecht gehaltene Hühner am Bio-Bauernhof der Familie Schmedler, 
vlg. Schaffer im Egg. „Seit wir zusätzlich zu unseren 10 Milchkühen auf 
die Eierproduktion setzen, bewirtschaften wir unseren Betrieb wieder im 
Vollerwerb“, erzählt Marianne Schmedler stolz. Tag für Tag erledigen 
Marianne und Johann Schmedler, unterstützt von ihren drei Kindern Manuel, 
Jasmin und Sebastian die Arbeit am wunderschön gelegenen Bauernhof in der 
Gemeinde Weißkirchen. Die Eier von ihren„glücklichen Hühnern“ werden 
entweder zu handgefertigten Nudeln verarbeitet oder als „Rohfassung“ an 
Betriebe der Region verkauft. Auch das Bistro verwendet für seine beliebten 
Eierspeisen Eier vom Bio-Bauernhof der Familie Schmedler.

Mehlspeisen von der Bäckerei Brandl

Murtal-Eis vom Postcafe Ehgartner

Bio-Freilandeier von der Familie Schmedler



„ „Seit über einem Jahr bin ich nun als freiwillige 
Mitarbeiterin im Bistro tätig und nach wie vor 
macht mir die Zusammenarbeit mit Menschen mit 
Behinderungen sehr viel Freude. Meine Motivation in das 
Freiwilligenmanagement einzusteigen, war mein Wunsch, 
mich sozial zu engagieren und einen wertvollen Beitrag zu 
leisten. Es erstaunt mich  immer wieder, mit wie viel Freude 
und Einsatzbereitschaft Menschen mit Behinderungen 
im Bistro Tag für Tag ihre Arbeit verrichten. Mit der 
Grundidee, die hinter dem Bistro steht, beeinträchtigte 
Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten bzw. ihnen 
mitten in der Gesellschaft einen Arbeitsplatz zu bieten, kann 
ich mich zu 100-Prozent identifizieren. 

Ich unterstütze seit kurzem das Team im Bistro. Da 
ich von Beruf Lehrerin bin, und ich Erfahrung mit 
Inklusionsklassen im Schulsystem habe, habe ich 
die Entscheidung getroffen, mich im Rahmen einer 
Freiwilligentätigkeit zu engagieren. Auf das Bistro 
der Lebenshilfe Region Judenburg bin ich durch eine 
Bekannte aufmerksam geworden und ich möchte meine 
Entscheidung nicht missen. In der kurzen Zeit haben 
mich die Menschen mit Behinderungen mit ihrer 
täglichen Freude an der Arbeit stark beeindruckt. Das 
ganze Team hat mich sehr gut aufgenommen. Voller 
Vorfreude blicke ich der weiteren Zusammenarbeit mit 
den Menschen hier im Bistro entgegen.

Unsere freiwilligen Mitarbeiterinnen

Neu ab Herbst  
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verschiedene Variationen

Ungarischer Baumkuchen

Leberkäs-Semmel

„to go“ oder serviert

Bistro Judenburg | Mobil: 0664 88414836 
Mail: bistro@lebenshilfe-judenburg.at | www.bistro-judenburg.at


