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DEHOGA > SAARLAND

Eine Krone, eine spannende Aufgabe  

und 1000 Euro Preisgeld – darum geht es 

bei der Wahl der Gastro-Königin am 21. 

Februar 2016 auf der INTERGASTRA.

Wer kann mitmachen? Die Bewerberin-

nen sind über 18 Jahre alt, haben eine 

abgeschlossene gastgewerbliche Ausbil-

dung oder sind im dritten Ausbildungs-

jahr und arbeiten in der Branche. Wer 

Gastro-Königin werden möchte, sollte 

nicht nur eine sympathische Ausstrah-

lung, sondern auch Freude am Beruf ha-

ben. Den Titel darf die Auserwählte zwei 

Jahre lang behalten. Als Preis gibt’s 1000 

Euro und spannende Auftritte bei Branche-

nevents. Die Jury besteht aus Königinnen 

anderer Berufe – sie alle wählen am INTER-

GASTRA-Sonntag auf der DEHOGA- 

Bühne die Nachfolgerin der amtierenden 

Gastrokönigin Janine Müller. 

Interessiert? Wer zur Gastro-Königin der 

Jahre 2016 bis 2018 gewählt werden will, 

kann sich ab sofort mit seinem Lebens-

lauf und Fotos beim DEHOGA bewer-

ben. Bitte in der Bewerbung auf jeden 

GASTRO-KÖNIGIN 2016: 
KANDIDATINNEN GESUCHT 
Wer wird Nachfolgerin von Gastro-Königin Janine Müller? 
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Fall auch die beiden folgenden Fragen 

beantworten: 

• Was begeistert mich am Hotel- und 

Gasttättengewerbe und meinem Be-

ruf?

• Warum möchte ich gerne Gastro- 

Königin werden?

 

Bewerbungen bitte per E-Mail an:   

gastro-koenigin@dehogabw.de Bewer-

bungsschluss ist der 22. Dezember 2015

ERFOLGREICHER PROJEKTABSCHLUSS  
Ein sehr erfolgreiches Projekt hat sein Ende 

gefunden. Sven Becker, der seit Januar 2014 

im Auftrag des DEHOGA Saarland ein neu-

es Vertriebssystem entwickelt, aufgebaut 

und erfolgreich durchgeführt hat, wurde im 

Rahmen einer Präsidiumssitzung verab-

schiedet. Präsidentin Gudrun Pink dankte 

dem engagierten Kollegen, der seit zehn 

Jahren in Saarlouis das „Aramis“ als Café- 

und Cocktailbar betreibt, für seine Arbeit. 

Nachdem zum Jahresende 2013 die langjäh-

rige Zusammenarbeit mit der Ergo-Versi-

cherung beendet wurde, stand der Verband 

vor der Herausforderung, ein eigenes Ver-

triebssystem aufbauen zu müssen. Eine Auf-

gabe, die den 33-jährigen gelernten Bank-

kaufmann und  Betriebswirt (WA, Dipl.Inh.) 

spontan reizte, ist er doch nicht nur als Gas-

tronom tätig, sondern mit seiner Firma 

Wyrd Gastro GmbH auch im Bereich der 

Beratung, Planung und Leitung von Gastro-

nomieunternehmen aktiv.  Im Rahmen sei-

ner Tätigkeit konnte Sven Becker nicht nur 

viele neue Mitglieder zum Verband führen, 

sondern auch neue Partner für den Verband 

gewinnen. Mit dem Ende des Projekts ist 

natürlich nicht die Neumitgliederwerbung 

des Verbands beendet, sondern sie wird 

aufbauend auf dem entwickelten Konzept 

fortgeführt. 

Wer wird Nachfolgerin von Gastro-
Königin Janine Müller? Das Bild entstand 
nach der Wahl bei der INTERGASTRA 
2014 – bei der nächsten INTERGASTRA 
wird neu gewählt.

Sven Becker, Gudrun Pink und 
Semsettin „Samu“ Ocak
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