
Die Landesvorsitzende von 
„Frau in der Wirtschaft“ und 
WKÖ-Vizepräs. Martha Schultz

Arbeit und Familie 
müssen lebbar sein
In Tirol sind 25 Prozent 
der Frauen mittleren Al-
ters nicht am Arbeitsmarkt 
vertreten, da eine gute 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf noch im-
mer nicht lebbar ist. Wir 
machen uns für gute Be-
treuungsangebote bis in 
die kleinsten Gemeinden 
stark. WERBUNG

(gstr). „Wirklich geplant habe ich 
von all dem nichts“, schmunzelt 
Verena Falkner. Die Innsbru-
ckerin ist heute erfolgreiche 
Buchautorin, Köchin, vertreibt 
eine eigene Gewürzlinie und ist 
gefragte Benimm-Expertin für 

die Länder Arabiens. Begonnen 
hat alles vor etwa fünf Jahren, 
als Falkner gemeinsam mit ih-
rer Familie einige Zeit auf der 
arabischen Halbinsel lebte und 
dort Land, Leute, Kultur, Bräu-
che und Küche kennenlernte. 
Ihre Erfahrungen mit der dor-
tigen Kultur inspirierten die 
ausgebildete Ehe- und Fami-
lienberaterin zu ihrem ersten 
Buch „Oasengeflüster“ – wie all 
ihre Titel im Berenkamp-Ver-
lag erschienen. „Das Buch war 
mehr oder weniger ein persön-
licher Erlebnisbericht, doch die 
Resonanz hat mich verblüfft. 
Immer wieder fragten auch 
große Firmen an, ob ich Tipps 
für ihre Mitarbeiter hätte, die 
im arabischen Raum tätig sind 
und die Lesungen waren im-
mer gut besucht“, schildert 
die Autorin.  Ihren offenen Zu-
gang zu dieser fremden Kultur 
wollte Falkner mit arabischen 
Buffets auch ihren Lesern nä-

Verena Falkner packt jede Ge-
legenheit spontan beim Schopf 
– mit großem Erfolg. Fotos: privat

Ihren Büchern folgten Koch-
shows und eine eigene Linie 
„arabischer Liebesgewürze“.

Der Geschmack des Morgenlandes  
Verena Falkner ist erfolgreiche Buchautorin und Gewürzgourmet

her bringen. Mit der Zeit 
führten die zahlreichen Re-
zepte, die sie gesammelt hat-
te, schließlich zu zwei weite-
ren Büchern über die Küche 
und die „Liebesgewürze“ 
Arabiens. Letztere vertreibt 
Falkner inzwischen sogar in 
ihrer eigenen Gewürzlinie. 
„Jedes Projekt hat ein neues 
nach sich gezogen“, resü-
miert die erfolgreiche inter-
kulturelle Unternehmerin.  


