DIE "SUPPITO""
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KÖCHINNEN.

Dr. Andrea

Von der Ärztin zur Suppen-

Schol-

köchin. Meistens will man mit 40
ganz oben sein, sowohl beruflich
als auch privat. Aber wenn man es
geschafft hat, kommt oft die Frage
nach dem Sinn. Und so begegnet
man vielen 40-Jährigen, die versuchen, ihrem Leben einen neuen
Sinn zu geben. Meist lassen sie
ihre alte Existenz einfach zurück
und bauen etwas komplett Neues
auf. Allerdings - und das ist vielleicht der große Unterschied zu
30-Jährigen - geht man die Dinge
mit viel mehr Gelassenheit an. So
geschehen bei der Ärztin Andrea
Scholdan. Seit Mitte November
macht sie nicht mehr Dienst in
ihrer Arztpraxis, sondern kocht
Suppen nach den fünf Elementen
in ihrem eigenen Minigourmetladen "suppito" in Wien-Mariahilf. Scholdan: "Die Chinesen sagen: ,Der beste Arzt ist ein guter
Koch.' So gesehen, bin ich meinem
Metier treu geblieben." Ihre Suppen und Sugos bereitet die ehemalige Ärztin gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Laurence
Koblinger aus besten, überwiegend biologischen Zutaten, abgerundet mit einer Vielzahl von Gewürzen und Aromen, zu. Scholdan: "Meine Gerichte sollen Körper, Geist und Seele beleben." Die
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habe
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G
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Steuern anfallen.

oder

Wenn wagt,mandannzwischen
40 und
ist die Absicherung für die Pensionsjahre
wichtig.

Außerdem

besonders

wäre es gut, wenn

man auch an eine Pflegeversicherung
in diesem Alter denkt.

•

Privat

Supreme.

Der neue UNIOA

Tarif ist eine einzigartige

Kombination

von Versicherungsschutz

und Vorsorge.
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Karriere nicht erreichen, hat das
Kochtalent in zwei Jahren geschafft. Aber das macht Cernko
noch nicht zufrieden. Er kündigte
seinen Job, um in Zukunft in New
York zu kochen. "Ich möchte mein
Können noch in der französischen
Küche verbessern. Sie ist die Basis
jeder Küche. In New York gibt es
einige sehr gute französische Restaurants, und die Sprachbarriere
ist für mich nicht so groß wie in
Frankreich",
erzählt Leonard
Cernko. Den Zeitpunkt, um seinem Leben einen neuen Kick zu
geben, bezeichnet Cernko als
ideal: "Privat hält mich derzeit
nichts in Österreich, und im Job
habe ich so viel erreicht, dass es in
den nächsten Jahren sicher schwer
gewesen wäre, da noch eine Steigerung zu schaffen." Mindestens
18 Monate möchte Cernko im Big
Apple bleiben, dann können Österreichs Feinschmecker wieder
seine Küche genießen.
Für eine bessere Welt. Eine
Karriere mit vielen Highlights hat
auch Ö3-Lady Claudia Stöckl, obwohl sie erst 39 Jahre alt ist, hingelegt. Es existiert im deutschsprachigen Raum kaum eine Radiomoderatorin, die derart viele Stars
schon beim Frühstück interviewen konnte und ihnen dabei private Geheimnisse entlockt hat.
Eine Reise nach Indien hat ihr
Leben komplett verändert. Das
Leid der indischen Straßenkinder
hat Claudia Stöckl derart berührt,
dass sie beschloss, ihre Prominenz
dafür zu nutzen, diesen Kindern
eine Chance auf Leben zu geben.
"Bei einem Besuch eines Waisenhauses habe ich viele Kinder gesehen, deren Besitztümer in eine
winzig kleine Holzkiste gepasst
haben. Zurück in Österreich, bin
ich dann durch eine Patenschaft
auf einen kleinen Verein gestoßen,
der sich in Kalkutta engagiert."
Seither hat das Leben von Claudia
Stöckl neue Schwerpunkte. "Mein
Antrieb ist die Liebe und eine neue
Dimension vom Sinn im Leben. Ich
bin mir bewusst, dass ich viel Glück
im Leben hatte, und durch Helfen
macht alles einen Sinn." Ihre vielen
Kontakte nützt Stöckl nun, um ein
neues Waisenhaus für die Straßenkinder zu schaffen und die Öster·
reicherinnen und Österreicher Zl
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Neue Optik
für Next
Das neue UNIQA
Kundenmagazin für
aUe Generationen.

die aktuelle Nextfreuen uns,
Ihnen
Ausgabe
überreichen zu können. Es ist nicht
zu übersehen, dass sich einiges geändert hat: UNIQA hat
in Kooperation mit
der neuen Tageszeitung
ÖSTERREICH einen kompletten Relaunch Ihres Kundenmagazins vollzogen.
Gemeinsam mit dem Redaktionsteam von ÖSTERREICH wurde Next sowohl optisch als auch inhaltlich weiterentwickelt. Die Vorgabe
war: Den Titel Next sollte
laU[
der Leser auch beim Layout
,1 Sir
und der redaktionellen Auf-

Wir

bereitung der Storys wiedererkennen. Das Endergebnis
ist ein modernes Magazin,
das alle Generationen von
Jung
bis Alt anspricht. Wir
~
wünschen
Ihnen viel Spaß
~
:~ beim Lesen des neuen Next.
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