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ERNÄHRUNGS-SPECIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Ob vegetarisch, vegan oder rohköstlich – bei
immer mehr Menschen kommt kein Fleisch
mehr auf den Teller. Auch wer sich für diesen
Schritt noch nicht entschieden hat, versteht
mittlerweile zumindest, dass „fleischlos“ nicht
nur gesundheitliche Vorteile hat, sondern sich
weltweit gesellschaftlich wie ökologisch positiv
auswirkt. Beispielsweise müssen für die rund
300 Millionen Tonnen Fleisch, die die Weltbe-
völkerung mittlerweile jedes Jahr verdrückt, rie-
sige Regenwaldflächen gerodet werden, um ei-
nerseits Futtermittel anzubauen und anderer-
seits Weideland zu schaffen. Lange kann das
nicht mehr so weitergehen: In den letzten 50
Jahren haben 50 Prozent der Regenwälder die-
ses Planeten dran glauben müssen. Es gibt noch
eine Menge weitere Argumente, warum wir
uns als Menschheit auf Dauer keine Fleischer-
nährung leisten können. Je früher wir uns mit
diesem Thema auseinandersetzen und Be-
wusstsein für die verschiedenen Aspekte entwi-
ckeln, desto leichter wird uns kollektiv der not-
wendige nächste Schritt fallen: vom radikalen
Fleischesser zum eingefleischten Vegetarier.

Jörg EngelsingTitelbild: © Sven Hoppe - Fotolia.com
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Vom Essen zur Essenz

A ls ich vor 20 Jahren mein Vegeta-
rierdasein begann, war nicht et-

wa mein Mitleid für die Tiere die Ursa-
che für diesen Schritt, sondern schlicht
und einfach mein Unwille, weiterhin
Antibiotika, Steroide, Hormone – und
was weiß ich noch alles – in Form von
Fleisch in mich hineinzustopfen. Ich
fand Fleisch zwar lecker (ja, sogar
MacDonalds), aber den gratis mitge-
lieferten Chemiecocktail schlicht und
ergreifend eklig. Es erwies sich als re-
lativ einfach, ohne Fleisch auszukom-
men, und brachte mich auf viele nette
Ideen in der Küche – mich, der sich
bisher eher als subaltern schnippeln-
den Handlanger für die Kochtopf-
Kreativen sah und sich in dieses
Schicksal willig fügte. Einzig Besuche
bei meiner Mutter gestalteten sich et-
was schwierig: „Junge, was soll ich

Essen bedeutet nicht
einfach nur Nahrungs auf -
nahme, sondern ist verbunden
mit einem jahrzehntelangen Be -
wusstwerdungs prozess. Sta tionen
einer Reise von Jörg Engelsing

denn jetzt für
dich kochen?“ hörte
ich noch mindestens
zehn Jahre lang. Vor jedem Besuch
geht meine Mutter heute noch mit mir
ihre Einkaufsliste durch, damit ich
nicht etwa verhungere (Mutter, ich
liebe dich!). Mit Tipps gegen die Ge-
fahr einer schleichenden Mangeler-
nährung wurde ich jahrelang unge-
fragt und zahlreich versorgt. Meine
auf einer breiten Literaturrecherche
beruhenden Argumente für eine vege-
tarische Ernährung konnten sich aller-
dings in den entstehenden Diskussio-
nen bei der Gegenseite an keine
einzige Gehirnzelle andocken – zu
groß war die Kluft zu den über Gene-
rationen „angefütterten“ Lebensan-
schauungen. Auch als ich in Zeiten
von BSE (der Rinderseuche, man erin-

nert sich) anklin-
gen ließ, dass sich

das Problem in einfachs-
ter Weise lösen ließe, wenn man

Fleisch ersatzlos von der Speisekarte
streichen würde, drang ich nicht bis
ins zentrale Verhaltens-Steuerungs-
zentrum der Menschen vor, denen ich
es vorschlug. Ich wunderte mich nur
über die Empörungswellen, die über
Europa zusammenschlugen, knabber-
te weiter meine Möhrchen und bastel-
te leckere Veggie-Burger.

Anstoß zur Bewusstwerdung

Am Beispiel BSE konnte ich erkennen,
wie platt es ist, sich nur auf der Symp-
tomebene zu bewegen, die es durch
radikale Maßnahmen zu bereinigen
galt. Zigtausende Rinder wurden da-
mals vorsorglich getötet, um sie als
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Ansteckungsherd auszuschließen, statt eine
Krankheit, die durch Fleischessen übertragen
wird, als Anstoß zur Bewusstwerdung dessen
zu begreifen, was wir rund um unsere Ernäh-
rung so treiben. Dementsprechend nahm bei
mir mit der Zeit der Aspekt, Tiere als Mitge-
schöpfe zu erkennen, die man nicht heute
streichelt und morgen gefühllos auf die Gabel
spießt, immer mehr Raum ein. Nicht, dass ich
friedlicher geworden wäre – was viele Vege-
tarier ja von sich behaupten, weil sie keine
Tiere mehr für ihre Ernährung töten und da-
durch feiner schwingen –, aber man macht
sich ja schon so seine Gedanken. Immer wie-
der überlegte ich mir, was geschähe, wenn ich
irgendwo in der Wildnis säße und nur überle-
ben könnte, wenn ich mich von Fleisch er-
nährte. Mir fiel auf, dass die reine Qualität
des Fleisches nur ein Aspekt ist. Ein genauso
wichtiger Punkt ist die Art, wie wir ein Tier tö-
ten. Der respektvolle Umgang mit einem er-
legten Tier, bei dem man sich bedankt, dass es
für einen sein Leben gelassen hat – wie das
die Indianer praktizieren –, hat eine ganz an-
dere Qualität, als nach eingeschweißten
Würstchen aus dem Supermarktregal zu grei-
fen. Ich behaupte mal, dass die Hälfte der
Menschen, die jeden Tag gedankenlos Fleisch
essen, kein Schwein, Rind oder Kalb töten
könnten. Ein Tier zu töten ist nämlich schwe-
rer, als man denkt, wenn man diesem Lebe-
wesen dabei in die Augen schauen muss. Ich
erinnere mich, dass ich vor 25 Jahren auf dem
Weg zu einer Party mit meinem Auto ein Ka-
ninchen angefahren hatte. Zu dritt stiegen wir
aus und sahen das verletzte Tier zitternd vor
uns liegen. Wir wussten: Wenn wir ihm Leid
ersparen wollen, müssen wir es töten. Keiner
von uns wollte „derjenige“ sein. Zum Schluss
suchten wir einen großen Stein, den wir zu
dritt nahmen und auf das Kaninchen fallen
ließen. Wir waren nur am Heulen, die Lust auf
Party war uns gründlich vergangen.

Interessanterweise gibt es auf youtube.com je-
de Menge Videos über Massentierhaltung: ge-
quälte, auf engstem Raum zusammenge-
pferchte Tiere in Megaställen, Küken, die zu
Tausenden auf einem Förderband zu einer Bar-
riere aus Schreddermessern transportiert wer-
den, die sie lebendig zerfetzen, weil sie für die
Zucht gerade nicht gebraucht werden, Bilder
von Legebatterien, bei denen einem das Grau-
sen kommt. Wer das anschaut, kann eigentlich
kein Fleisch mehr essen, der muss nur noch
heulen und kotzen. Aber anscheinend sind die
meisten Menschen zu einer selektiven Wahr-
nehmungsweise fähig: Einerseits wissen sie um
den brutalen, würdelosen Umgang mit Tieren,
andererseits berührt sie das wenig, wenn sie in
ihre leckere Currywurst beißen. 

Ernährung: Spiegel des Bewusstseins

Ich nehme mich davon gar nicht aus. Vor länge-
rer Zeit kündigte sich bei mir der Schritt an, auch
noch die Milchprodukte wegzulassen. Schließlich
esse ich die ja auch auf Kosten der qualvoll ge-
haltenen Tiere und unterstütze ein System, das
Lebewesen einfach für den eigenen Profit in rie-
sigem Maßstab ausbeutet. Lange gelang mir die-
ser Shift nicht, bis ein Kollege in einem Artikel
beschrieb, dass viele Milchkühe – allein 25 Pro-
zent in den USA – mit dem Wachstumshormon
RgBH gefüttert werden, damit sie mehr Milch
produzieren. Das RgBH führt dazu, dass sich die
Euter entzünden. Werden diese Tiere dann ge-
molken (was für sie extrem schmerzhaft sein
muss), gelangt der Eiter aus den entzündeten
Eutern in die Milch. Um dem zu begegnen, ver-
wendet man wiederum Antibiotika. Beim Lesen
dieser Zeilen wurde mir erst einmal richtig klar –
über den Ekelaspekt hinaus –, dass ich auch mit
jedem Milchprodukt dieses ganze System aus
Schmerz, Schrecken und Leiden unterstütze.
Vorher hatte ich das irgendwie ausgeblendet.
Seitdem esse ich weitestgehend vegan, von der
Butter kann ich aber bisher noch nicht lassen –
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da ist meine eigene Sucht nach Wohlge-
fühl übers Essen noch stärker als meine
Berührbarkeit für das Leiden anderer We-
sen. Von daher denke ich, dass unsere
Art der Ernährung auch ein Spiegel unse-
res Bewusstseins ist: Wie weit sind wir
selbst von alten Traumen geklärt, um mit
der ganzen Existenz wieder mitfühlen zu
können und unser Verhalten zu ändern?
Wie weit sind wir auf unserem spirituel-
len Weg, wie offen ist unser Herz? Ernst-
gemeinte Argumente in Diskussionen
über Ernährung wie „Ich esse weiter
Fleisch – ich tue den Tieren einen Gefal-
len, indem ich ihnen zur nächsthöheren
Inkarnation verhelfe“ zeigen mir nur,
dass da mehr Kopf als Herz im Spiel ist.  

Berührbarkeit für andere Wesen 

Letztes Jahr habe ich drei Monate nur
von Rohkost gelebt, fand es sehr lecker,
bin aber wieder auf meine fast-vegane
Ernährung zurückgekommen, weil Essen
für mich auch ein soziales Event ist – und
wenn alle um einen herum warm essen,
is(s)t man als Rohköstler immer die kalte
Gemüse-Extrawurst. Das macht auf die
Dauer keinen Spaß. Interessant an mei-
ner Rohkostzeit war, dass ich Vergleiche
ziehen konnte zu einer Zeit vor zehn Jah-
ren, als ich dieses Experiment schon mal
gemacht hatte. Damals musste ich Un-
mengen essen, um satt zu werden, und
zudem ständig aufs Klo wegen des ho-
hen Wassergehalts von Obst und Gemü-
se (als ich mit einer Mitfahrgelegenheit
nach München fuhr, waren meine Mit-
fahrer wegen der dauernden Stopps
ziemlich genervt). Jetzt war das Erleben
völlig anders. Das Wasserproblem tauch-
te nicht auf, ich aß weniger als sonst und
fühlte mich dabei gesättigt. Warum,
weiß ich nicht – vielleicht, weil mein Kör-

per das Licht in der Nahrung jetzt besser
aufnehmen kann? 
Die Berührbarkeit für andere Wesen en-
det nicht bei unserer Nahrung – schließ-
lich verwenden wir für Jacken, Schuhe,
Gürtel usw. ja das Leder von Tieren,
höchstwahrscheinlich genau von sol-
chen aus der Massentierhaltung. Letz-
tens stand ich in einem Second-Hand-
Laden und sah dort eine wirklich coole
Lederjacke, die auch noch perfekt saß.
Sofort kam der Gedanke: Also das passt
ja wohl gar nicht, wenn du es mit dei-
nem Mitgefühl für Tiere ernst meinst.
Überraschenderweise war da aber auch
noch eine Stimme, die sagte: Es ist okay,
wenn du sie kaufst! Nach einigem Hin
und Her vertraute ich der Botschaft und
erstand das gute Teil. Zu Hause ange-
kommen kam ich auf die Idee, die Jacke
von den Energien ihres Vorbesitzers zu
reinigen – schließlich konnte ich sie ja
nicht  durch den Vollwaschgang jagen.
Ich setzte mich also hin, verband mich
mit der höchsten Quelle und schickte
der Jacke Licht und Liebe. Was dann
kam, warf mich fast vom Stuhl: Zuerst
spürte ich emotionalen Schmerz, dann
kam ein „Endlich“, dann ein „Danke,
dass ich gesehen werde“ und nach rund
zehn Minuten stellte sich ein Gefühl des
Friedens und des Nach-Hause-gekom-
men-Seins ein. Ich konnte spüren, dass
in dem Leder noch der Schmerz des ge-
quälten und geschlachteten Tieres
steckte und auch ein Stück seiner Seele. 

Die innere Leere füllen

Seitdem mache ich das mit allen Dingen
aus Leder in meinem Haushalt – so lan-
ge, bis ein Gefühl von Liebe auftaucht
und mir sagt, dass sich an diesem Ort
die aus der Balance geratene Lebens-

harmonie wieder eingestellt hat. Ich ha-
be das sogar schon mit einem Wollpul-
lover gemacht und gespürt, dass das
Tier, von dem die Wolle stammte, tief
unglücklich war. Darüber habe ich ge-
lernt, wie einfach wir mit Bewusstheit
und unserer Absicht die Vergangenheit
heilen können. Was am meisten Zeit in
Anspruch nimmt, ist, Essen auf mehr als
ein neutrales Niveau zu bringen. Bis ich
beim Energetisieren eines Nicht-Bio-Le-
bensmittels das Gefühl von Liebe spür-
te, verging manchmal eine Viertelstun-
de. Für mich ist Ernährung mittlerweile
ein wichtiger Teil des spirituellen Weges
und der eigenen Bewusstseinsentwick-
lung geworden. Wir können andere
Menschen weder überzeugen noch
drängen, ihre Lebensweise in Richtung
vegetarisch, vegan oder rohköstlich zu
verändern, weil Ernährung Ausdruck ei-
ner ganz persönlichen Weltsicht und
darum auch einer Bewusstseinsebene
ist. Der Blick über den sprichwörtlichen
Tellerrand braucht Zeit, manchmal Jahr-
zehnte. Themen wie BSE werden sich
auf die eine oder andere Weise so lange
wiederholen – vor kurzem sind gerade
wieder 14000 Enten im Oderbruch ge-
tötet worden, weil in einem der Mast-
betriebe die Vogelgrippe ausgebrochen
war –, wie wir als Kollektiv keine neue
Bewusstseinsebene erklommen haben.
Vegetarisch, vegan oder Rohkost als
Haupternährungsart des Großteils der
Menschen ist für mich noch ein sehr
fernes Ziel, weil wir letztlich nicht aus
materieller Notwendigkeit essen – wie
erfolgreiche Versuche der Ernährung
nur mit Licht zeigen –, sondern weil wir
mit dem Essen im Grunde eine tiefe in-
nere seelische Leere füllen wollen, die
wir noch nicht fähig sind zu fühlen... g
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Lebensgefühl Veganismus

Ich werde immer wieder gefragt, wie
ich eigentlich zum Veganismus ge-

kommen bin und was mich hält, mich
weiterhin so zu ernähren bzw. so zu le-
ben. Argumente für diese Philosophie
gibt es viele. Angefangen beim Aspekt,
der aus meiner beruflichen Sicht am
wichtigsten für mich war und ist: der
Gesundheitsfaktor. 
Ein erster Impuls in diese Richtung kam
mir in meiner Ausbildung zur ganzheit-
lichen Ernährungsberaterin, als sich mir
eines Tages eine Gleichung eröffnete,
die mich zum Nachdenken brachte: 
Wenn tierische Proteine, also Eiweiße in
Form von Milchprodukten, Fleisch, Fisch
und Eiern bei regelmäßigem Konsum ei-
ne Übersäuerung des Körpers zur Folge
haben können und Säure nicht gut für
unseren Körper ist und auch Basis von
Erkrankungen sein kann, wie kann ich
mich dann schützen? Wie kann ich ge-
sund bleiben bzw. meinem Körper ein
ausgewogenes Säure-Basen-Verhältnis
zurückgeben und dieses auch halten?
Die Antwort lag auf der Hand: pflanzli-
che Ernährung. 
Ich muss dazusagen, dass es natürlich
noch mehr Aspekte gibt, die für ein basi-
sches Milieu im Körper wichtig sind, wie
die Vermeidung von zu viel Stress, Alko-
hol, Nikotin oder auch übermässigem

Wer sich mit seinem Körper und seiner                              Ernährung auseinandersetzt, kommt
schon fast gar nicht mehr am Thema                            „Veganismus“ vorbei. In jeder größeren -
und mittlerweile auch kleineren - Stadt gibt es sie schon: vegane Cafés, Restaurants, Imbisse -
und es werden immer mehr. Aber was bedeutet denn überhaupt „vegan“? Und welche positiven
Auswirkungen kann diese Ernährungsweise mit sich bringen? 

Sport. In meinem konkreten Falle lag der
Fokus aber auf der Ernährung, und diese
soll hier auch die größte Rolle spielen.
Aus ernährungsphysiologischer Sicht
tun wir uns tatsächlich etwas Gutes mit
dem Konsum von viel Gemüse und
Obst – und das gerne mehrmals täglich.
So kann, achtet man auf Abwechslung
und Frische der Produkte, fast mit Leich-
tigkeit eine ausreichende Vital- und Mi-
neralstoffzufuhr gesichert werden. 

Puddingveganer

Der Mangel, welcher uns Veganern nach-
gesagt und immer als „Totschlagargu-
ment“ ins Feld geführt wird, ist die Unter-
versorgung an Vitamin B12. Dazu muss
ich sagen, dass dieser Mangel ebenso bei
Omnivoren (Allesfressern) verbreitet ist
und es genügend Möglichkeiten gibt, B12
zu sich zu nehmen – ob auf natürliche
Weise, beispielsweise mit Sojaprodukten,
oder in Tablettenform, ist hierbei jedem
selbst überlassen, hat aber oftmals wenig
mit der Ernährungsform zu tun. 
Im Umkehrschluss bedeutet es aber
auch nicht, dass man sich als Veganer
allein durch den Verzicht auf tierische
Produkte „gesund und richtig“ ernährt.
Genauso wie überall gibt es auch hier
Fans von Fastfood und Convenience-
Produkten, diese nennen sich dann

„Puddingveganer“ und können ebenso
mit Diabetes und Übergewicht zu
kämpfen haben wie „Normalesser“.
Veganismus bedeutet somit nicht zwin-
gend eine gesunde und leichte Ernäh-
rungsweise.
Aber zurück zu mir. Wie kam denn nun
die Wandlung? Bei meinem Umzug von
Köln nach Berlin Anfang des Jahres
2011 kam ich zum ersten Mal mit Ve-
ganern in Kontakt. Ich hatte in Büchern
natürlich schon mal etwas über diese
Ernährungsform gelesen, immerhin ist
Vegetarismus/Veganismus keine Erfin-
dung der Neuzeit. Schon der Philosoph
Pythagoras (zirka 6. Jh. vor Chr.) setzte
auf eine pflanzliche Ernährung, da er
der Meinung war, dass alle Lebewesen
durch die Seelenwanderung miteinan-
der verbunden sind. Die Anhänger des
antiken Philosophen, die sich haupt-
sächlich vegetarisch ernährten, prägten
so den Begriff „pythagoreische Diät“.

Neue Genusswelt

Auch in der indischen Kultur ist die
pflanzliche Ernährung fest verankert.
Schätzungen zufolge leben immer noch
40 Prozent der Inder vegetarisch, und das
bedeutet bei dieser riesigen Bevölkerung:
rund 375 Millionen Menschen. Vollge-
packt mit diesem Wissen und der Erfah-

Sonja Reifenhäuser
arbeitet als ganz heit l.
Ernährungsberaterin
und Vegan-Köchin bei
verschiedenen sozialen
Trägern in Berlin.
Zusätzlich ist sie Mit-
gründerin und Blog-
gerin des Online
Magazins "Deutsch-
land is(s)t vegan",
das sich mit allen
Themen rund um die
vegane Lebensweise
beschäftigt. 

www.deutsch-
landistvegan.de

von Sonja
Reifenhäuser
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rung, „lebende“ Veganer kennen gelernt zu ha-
ben, startete ich, inspiriert und neugierig auf die-
se Lebensweise, mit einem Experiment: Schaffe
ich es, mich vier Wochen lang vegan zu ernäh-
ren?
Für mich damals eine unglaublich schwere He-
rausforderung, wie ich dachte. Der Verzicht auf
tierische Produkte müsste meinen Speiseplan
doch komplett auf den Kopf stellen!?
Was kann und darf ich dann überhaupt noch
essen? Skeptisch startete ich und durfte relativ
schnell merken, dass vegan essen keinerlei Ver-
zicht bedeutet, sondern mir, ganz im Gegen-
teil, eine neue Genusswelt eröffnete. In diesen
kurzen vier Wochen lernte ich jede Menge
neue Lebensmittel und kreative Geschmacks -
kombinationen kennen, die mich als Köchin
überzeugten und inspirierten. Außerdem ver-
änderte sich mein Energiehaushalt zum Positi-
ven, ich hatte einen ruhigeren Schlaf, und mein
Hautbild besserte sich. Insgesamt fühlte ich
mich großartig, motiviert, gesund und fit. Und
somit blieb ich dabei – bis heute.

Tierleidfrei leben 

Meine Einstellung zu dieser Ernährungsform fes-
tigte sich mit der Recherche darüber, was über
die Ernährung hinaus eigentlich noch zum Vega-
nismus gehört. “Vegan sein“ hört nicht auf dem
Teller auf, sondern begleitet mich in alle Lebens-
bereiche. Ökologie und Ethik spielen eine wichti-
ge Rolle. Besonders in der heutigen Zeit, in der
Massentierhaltung und Überzüchtung zum Ta-
gesgeschäft gehören. Seit den 60er und 70er
Jahren, in denen noch reine Pflanzenprodukte als
Futter dienten, auf dem eigenen Hof geschlach-
tet und das Fleisch regional verkauft wurde, hat
sich vieles maßgeblich verändert. Um ein
schreckliches Beispiel aufzuzeigen: Im nieder-
sächsischen Wietze, dem größten Geflügel-
schlachthof Europas, werden 27.000 Tiere in der
Stunde geschlachtet. Das sind 135 Millionen im
Jahr. Bei so viel Maßlosigkeit und Hochertrags-
landwirtschaft kann ich nur den Kopf schütteln.
Genau hier möchte ich eine falsche Normalität
durchbrechen und neue bzw. bewusste Wege
gehen. Ich kann jeden Tag bei jeder Mahlzeit ei-
ne neue Entscheidung treffen, ob ich die jetzige
Industrie und die dazugehörigen Lobbyisten un-
terstützen möchte oder nicht. Ebenso kann ich
auch im Bereich vegane Kosmetik und Kleidung
Entscheidung treffen. Für mich sollten Pflegepro-
dukte tierleidfrei produziert worden sein, das
heißt, ohne tierische Inhaltsstoffe und ohne Tier-
versuche hergestellt. Bei Kleidung möchte ich
gerne auf Seide, Schafwolle, Leder und ähnliches
verzichten. Und bei allem schwingt ebenso der
ganzheitliche Gedanke mit, dass die Produkte
möglichst bio und fairtrade sein sollten. Auf eine
Durian-Frucht aus Asien möchte ich gerne ver-

zichten – denn die CO2-Bilanz des Imports kann
der Geschmack nicht wettmachen.
Insgesamt bedeutet Veganismus für mich eine
komplett neue Lebenseinstellung und ein redu-
zierteres und bewussteres Konsumverhalten. Ich
möchte meinen ökologischen Fußabdruck ver-
kleinern. Das Thema rund um den Veganismus
hat mich dahingehend sensibilisiert, aber auch
demoralisiert. Denn wenn man einmal über den
Tellerrand hinaus geschaut hat, dann kann man
fast nicht mehr zurück. Und vor allem kann man
nicht mehr sagen, man hätte es nicht gewusst.

Neues Bewusstsein

Aus diesem Gedankengang heraus gründeten
mein Geschäftspartner Patrick und ich im Ok-
tober 2011 „Deutschland is(s)t vegan“, kurz
DIV. DIV ist mittlerweile eines der erfolgreichs-
ten veganen Online-Magazine und beschäftigt
sich mit allen Themen rund um das vegane Le-
ben in Deutschland. Für Vegan-Anfänger und
Fortgeschrittene gibt es Tipps zu Restaurants,
Rezepten, Ernährung, zu Produkten und Un-
ternehmen, Kosmetik, Kleidung und vieles
mehr! Mit uns zusammen arbeiten deutsch-
landweit mehrere engagierte Blogger, die da-
bei helfen, dass „Deutschland is(s)t vegan“
schöner, größer und bunter wird. 
Unser Ziel ist es aufzuklären, Bewusstsein zu
schaffen. Wir möchten dies ohne erhobenen
Zeigefinger tun und auch nicht dogmatisch
vorgehen, sondern den Spaß und das Positive
einer pflanzlichen Ernährung aufzeigen und
Denkanstöße geben. Denn ich bin der Mei-
nung, dass nur so eine Veränderung möglich
ist und neue Denkansätze angenommen wer-
den können. Toleranz und Akzeptanz sind die
wichtigsten Pfeiler meiner Arbeit, und ich freue
mich über jeden kleinen Schritt in die Richtung.
Ich habe das Glück, mich auch beruflich mit
dem Thema beschäftigen zu dürfen: Ich arbeite
als Köchin und Ernährungsberaterin für und mit
Jugendlichen bei sozialen Trägern hier in Berlin
und möchte so allen Menschen gesunde und
pflanzlich orientierte Ernährung mit dem Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit, Ökologie und
Ethik ermöglichen. Was mir dort entgegenge-
bracht wird, ist eine Neugierde und eine stei-
gende Reflexion der jungen Menschen unserer
Gesellschaft gegenüber. Ich spüre ganz deutlich
den Wechsel der Zeit und das Aufbrechen der
alten vorgegebenen Grenzen. Wir befinden uns
mitten in der Dynamik, sind schon dabei, die
Veränderung zu leben. Das macht Spaß und
motiviert weiterzumachen. Wenn dann durch
meine Arbeit eine Entscheidung zum Veganis-
mus resultiert – wunderbar, aber nicht zwingend
notwendig. Ich freue mich einfach, wenn immer
mehr Menschen ab und zu mal über das nach-
denken, was vor ihnen auf dem Teller liegt. g
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Ernährungsberatung,
Kochcoaching & Seminare
Ernährungsberatung für Kinder und Erwachsene
Produktberatung beim Einkauf Ihrer Lebensmittel
Kochcoaching: richtig schneiden, lecker kochen, 
vielfältig würzen, kreativ dekorieren 
Offene Ernährungsgruppen in Neukölln und Mitte
Seminare und Vorträge: 
„Ernährung, Stress und Vitalität“,
„Wenn unser Körper sauer ist“ und weitere Themen

Ich freue mich auf Sie!

Gesund Essen - Leichter Leben
Katrin Hanebuth
Ernährungsberatung

Tel. 030 - 26 54 85 49
gesundessen-leichterleben.de

Allergietherapie 
für Körper und Seele
Als erfahrene Heilpraktikerin und Heilerin der Neuzeit bin
ich spezialisiert auf die Therapie von Nahrungsmittel aller -
gien und -unverträglichkeiten. Mit der Bicom-Bioresonanz -
methode ist es möglich, die Ursachen schmerzfrei zu testen
und nebenwirkungsfrei zu therapieren. Zusätzlich begleite
ich Sie mit geistiger Heilarbeit. Die Muster Ihrer seelischen
Ursachen, die Ihre körperlichen Beschwerden ausdrücken,
können auf diesem Weg aufgespürt und geändert werden.

HP Kathlin Mareia Kastilan 
Cecilienstr. 6, 12247 Berlin

Tel. 030 - 77 20 83 21
www.bioenergetische-
heilarbeit.de

Lei e Lui
Karin und Sebastiano
Gemütliches Verwöhnen von Körper, Geist und Sinnen. Zu -
rück lehnen in südländisch-familiärem, kunstvoll gestaltetem
Ambiente und genießen…

Kulinarisch reisen durch Kompositionen außergewöhnlich
interpretierter mediterran-orientalischer Küchenkunst –
vieles vegetarisch, auch vegan. Cous Cous und Risotti,
Soßen, Suppen, süße Baci - überraschend zart und würzig,
farbenfroh und hausgemacht!

Das Lei e Lui ist Bio-zertfiziert.

Bio-Restaurant Lei e Lui
Wilsnacker Straße 61
10559 Berlin-Moabit
Mi-Sa, 17-24 Uhr

Tel. 030 - 30 20 88 90
www.lei-e-lui.de
Catering: karin_ka@web.de

Café Lebensfroh
vegan und kinderfreundlich
• Veganes und Rohköstliches
• frisch gepresste Säfte 
• Special Smoothies 
• gluten- und lactosefreie Kuchen und Snacks 
• herzhaft oder süß 
• bevorzugt bio und regional
• Kinderfreundliches Spielzimmer 
• Veranstaltungen

Café Lebensfroh
Görlitzer Straße 38 
10997 Berlin-Kreuzberg 
täglich von 9-18 Uhr

Tel. 030 - 69 56 74 88 
lebensfroh38@gmail.com
www.lebensfroh.org

Entschlackung 
im Frühjahr mit Ayurveda 

Surya Villa
Ayurveda Wellness Zentrum
Rykestraße 3, 10405 Berlin
Mo-Sa 10.30-20 Uhr

Tel. 030 - 48 49 57 80
suryavilla@t-online.de
ayurveda-wellnesszentrum.de

Gewichtszunahme, Verfestigung des Körpers und Kühle wur-
den über den Winter gefördert und stören im Frühling oft
unsere natürliche Balance. Wenn die Tage heller und wärmer
werden, sollte das angesammelte „kapha“ durch geeignete
Maßnahmen aus dem Körper geleitet werden. 2 Stunden Be -
ra tungs gespräch inkl. Untersuchungen des Pulses, der Zunge
und der Augen: individuell abgestimmte Er nähr ungs- und
Lifestyle-Tipps für einen guten Start ins Frühjahr, 95 €.

Außerdem: Massagen zwischen 25 € und 89 €
Ayurveda-Wellnesstag 175 €

Wasserkontor
Infotag am 16. März
Trinkwasser ist nicht nur der gesündeste Durstlöscher, son-
dern auch Basis für Lebensmittel wie Tee, Smoothie, Suppe,
Reis, usw... Daher lohnt es sich, auf höchste Qualität, d.h.
Reinheit und Vitalität zu achten. Schon für 12 € im Monat
(gerechnet über 5 Jahre) können Sie bis zu 30 Liter
gefiltertes und mit Edelsteinen aktiviertes Wasser pro Tag
bereiten. Gerne verschaffen wir Ihnen in unserem Laden
einen Überblick über mögliche „Hausquellen“ sowie ge -
sunde Salze und Produkte zur basischen Ernährung. 

Wasserkontor
Dipl.-Ing. Ulrike Sachse
Bötzowstr. 29
10407 Berlin-Prenzlauer Berg
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Tel. 030 - 44 73 76 70
www.wasserkontor.de

Lotus Lounge - Vegetarisch
essen und entspannen
Die Lotus Lounge bietet frisch zubereitete vegetarische
Gerichte (vorwiegend bio) und leckere Kaffee-, Tee- und
Kuchen-Spezialitäten – bei gutem Wetter im Garten. In dem
tibetisch-buddhistischen Zentrum von Rigpa gelegen, bietet
es außerdem die Möglichkeit, die Meditationsangebote vor
Ort kennenzulernen und auszuprobieren.

Eine Oase im geschäftigen Treiben der Großstadt.

Lotus Lounge
im Dharma Mati – Rigpa-Zentrum
Soorstr. 85
14050 Berlin-Charlottenburg 
Mo-Sa 12-19, Küche bis 17.30h

Tel. 030 - 23 255 065
corine.ries@rigpa.de
www.lotus-lounge.de

LukomaEnergetics
Energetische Glaswaren
Für unser wichtigstes LebensMittel haben wir uns was
einfallen lassen!

Die wahrscheinlich schönste Wasserkaraffe der Welt,
Alladin, und andere energetische Glaswaren gibt es bei:

LukomaEnergetics @
VYWAMUS Zentrum Berlin 
Innsbrucker Str. 35
10825 Berlin-Schöneberg

Tel. 030 - 78 89 40 91
Mobil 0175 - 1 91 96 32
www.lukoma-energetics.eu

goodies 
3 mal in Berlin

goodies
Warschauer Str. 69, 10243 Bln
goodies@verganz 
Schivelbeiner Str. 34, 10439 Bln
goodies@globetrotter
Schloßstr. 78-82, 12165 Bln

Tel. 0179 - 7 38 08 13
www.goodies-berlin.de            

Ob Frühstück, Lunch oder in den frühen Abendstunden
möchten wir von goodies unseren Kunden einen nachhalti-
gen Lebensstil ermöglichen, undogmatisch, einfach und im
Einklang mit der Natur.
Von vegan-vegetarischen Suppen über basische Salate bis
hin zu leckeren Bagels und Sweets bietet goodies die per-
fekte Alternative für ein gesundes Leben.
Alle Speisen werden mit erneuerbarer Energie und vitalem
Wasser hergestellt. Dabei verwenden wir biologische Zu ta ten
und verzichten auf den Einsatz von Mikrowellen.

NEUKÖLLN

STEGLITZ

MOABIT

PRENZLAUER BERG

KREUZBERG

SCHÖNEBERG

3 MAL IN BERLINPRENZLAUER BERG

CHARLOTTENBURG

Anzeigen
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Entdecke 
die Welt des Kakao
(Roh)Kakao bietet neben seinem leckeren urtypischen
Geschmack eine Vielzahl an gesundheitsfördernden
Eigenschaften. Bei "RohKao" gibt es alles rund ums Thema
Kakao & Schokolade. In unserem Webshop findest du
diverse Kakaobohnen, verschiedene Kakaonaschereien,
Rohstoffe zur Schokoladenherstellung, vegane Trocken -
frucht schokoladen ohne Zuckerzusatz u.v.m. – handwerk-
lich produziert, so naturbelassen wie möglich und in Bio-
Qualität! Auch Rohköstler kommen auf ihren Genuss!

RohKao
Hopfenweg 6
16321 Bernau

Tel. 03338 - 3 76 05 32
Mobil: 0152 - 01 46 76 41
mario@rohkao.de
www.rohkao.de

Akademie
für Ernährung

Akademie für Ernährung
Petra Birr
Rosenthaler Weg 47
13127 Berlin

Tel. 030 - 25 79 79 32
Info@petra-birr.de
www.petra-birr.de

Yoga & Ayurveda genießen
Urlaubsseminar 8.-12. Mai

Astrid Seyfert, Yogalehrerin & 
Skaidrit Fitz-Walter, Ayurveda-/
Seminarköchin

Tel. 03322 - 426113 (Skaidrit)
genussvoll.kochen@web.de
www.genussvoll-kochen.info
www.yoga-natur.de

In Strodehne im Havelland wollen wir die Fülle der Natur und
die Freude an Bewegung und genussvollem Kochen und
Essen sinnlich erleben. Wir tauchen ein in die Wohltat des
Hatha-Yoga und der ayurvedischen Ernährung. Mit energie-
voller Yogapraxis und einem leckeren Frühstück starten wir
in den Tag. Vor dem vegetarischen Abendmenü ist Zeit für
ausgedehnte Ausflüge, bei denen wir den Zauber des
Havellandes zu Fuß, per Rad oder Kanu entdecken können.

Kosten: 390 € einschließlich Übernachtung im DZ
(EZ gegen Aufpreis), Max. 11 TN

Intensivausbildung zum Ernährungsberater

Vitalkostorientierte Ausbildung mit ärztlich geprüftem
Abschluss. Mit dem Frühling kommt bald auch der neue
Ausbild ungs kurs. Er ist  voll gepackt mit gesunden Infor ma -
tionen, leckeren Rohköstlichkeiten und geschmacklichen
Neuent deckung en. Mit dem Abschluss können Sie sich
selbstständig machen.

Kostenloses Infopaket anfordern

Behandlung von Nahrungs -
mittelunverträglichkeiten

Naturheilpraxis Christine Lenz
Bölschestraße 5
12587 Berlin

Tel. 030 - 214 627 20
Mobil 0176 - 81 19 79 71
info@heilpraxis-lenz.de
www.heilpraxis-lenz.de

In meiner Praxis teste ich Unverträglichkeiten und behandle
diese mit Hilfe von NAET. Das Ziel dieser neuen Methode ist
es, den Körper so in Balance zu bringen, dass Nahrungs mittel
wieder gut vertragen werden. Nach erfolgreicher Behandlung
muss man auf Lebensmittel, die man vorher aufgrund von
Beschwerden weglassen musste, nicht mehr verzichten. 

Entscheiden Sie sich für mehr Lebensqualität und lassen
Sie sich bei einem unverbindlichen Termin von mir beraten!  

ADRESSEN 
Akademie für Ernährung, Petra Birr, Rosenthaler Weg. 47, 13127
B, Tel. 030 - 25 79 79 32, Info@petra-birr.de, www.petra-birr.de
Astrid Seyfert & Skaidrit Fitz-Walter, Yogalehrerin & Ayurveda-/
Seminarköchin, Tel. 03322 - 42 61 13, genussvoll.kochen@web.de,
www.genussvoll-kochen.info, www.yoga-natur.de
bioregional Naturkost und pausenfrüchtchen Lieferservice,
Tel. 030 - 33 02 36 03, info@pausenfruechtchen.de, www.
pausenfruechtchen.de
Café Lebensfroh, Görlitzer Str. 38, 10997 B, Tel. 030 - 69 56 74 88,
lebensfroh38@gmail.com, www.lebens froh.org
Chandra Kumari, Gneisenaustr. 4, 10961 Berlin, täglich 12-1 Uhr,
Tel. 030 - 6 94 12 03, www.chandra-kumari.de  
Gesund Essen - Leichter Leben, Katrin Hanebuth, Ernährungs -
beratung, Tel. 030 - 26 54 85 49, gesundessen-leichterleben.de
goodies, Warschauer Str. 69, 10243 Bln, goodies@verganz,
Schivelbeiner Str. 34, 10439 B, goodies@globetrotter, Schloßstr.
78-82, 12165 B, Tel. 0179 - 7 38 08 13, www.goodies-berlin.de
Grüne Smoothies, Tel. 030 - 44 79 34 23, detmers@gruene
smoothies.de, www.gruenesmoothies.de   
H2O Wasserladen, Uhlandstr. 152, 10719 B, Tel. 030 - 31 50 68 90,
admin@wasserladen.de, www.wasserladen.de
HP A.P. Neumann, Fa. Cosmovit, Tel. 030 - 44 71 86 65,
info@antonneumann.de, www.antonneumann.de         
Kathlin Mareia Kastilan, Tel. 030 - 77 20 83 21, www.bioener
getische-heilarbeit.de
Lei e Lui, Wilsnacker Str. 61, 10559 Berlin-Moabit, Mi-Sa, 17-24
Uhr, Tel. 030 - 30 20 88 90, karin_ka@web.de, www.lei-e-lui.de
Lotus Lounge im Dharma Mati – Rigpa-Zentrum, Soorstr. 85,
14050 Berlin-Charlottenburg, Mo-Sa, 12-19, Küche bis 17.30h,
Tel. 030 - 23 255 065, corine.ries@rigpa.de, www.lotus-lounge.de
Lotus Vita, Vogesenblick 3, 79206 Breisach, Tel.  01805 - 108 777 11,
info@lotus-vita.de, www.lotus-vita.de  
LukomaEnergetics – Energetische Glaswaren, im VYWAMUS
Zentrum Berlin, Innsbrucker Str. 35, 10825 Berlin-Schöneberg,
Tel. 030 - 78 89 40 91, 0175-1 91 96 32, www.lukoma-energetics.eu
Märkisches Landbrot, Tel. 030 - 6139120, landbrot@landbrot.de,
www.landbrot.de
Naturheilpraxis Christine Lenz, Bölschestraße 5, 12587 Berlin,
Tel. 030 - 214 627 20, 0176 - 81 19 79 71, info@heilpraxis-lenz.de,
www.heilpraxis-lenz.de
RohKao, Hopfenweg 6, 16321 Bernau, Tel. 03338 - 3 76 05 32,
Mobil: 0152 - 01 46 76 41, mario@rohkao.de, www.rohkao.de
Rohvolution®, FEZ-Berlin, Straße zum FEZ 2, 12459  Berlin,
Tel. 06232 - 4 26 70, leitung@rohvolution.de, www.rohvolution.de
Rosenberg Gesellschaft, Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum,
Forst haus straße 6, 63633 Birstein, Tel. 06054 - 91 31-0, info@
ayurveda-akademie.org, www. ayurveda-akademie.org
Suriya Kanthi Restaurant, Knaackstr. 4, 10405 Berlin-Prenzlauer
Berg, täglich 12-1 Uhr, Tel. 030 - 44 25 301, info@suriya-kanthi.de,
www.suriya-kanthi.de
Surya Villa – Ayurveda Wellness Zentrum, Rykestr. 3, 10405 Ber -
lin-Prenzlauer Berg, Tel. 030 - 48 49 57 80, Mo-Sa 10.30-20 Uhr,
www.ayurveda-wellnesszentrum.de
Vedaya - Seelenfeuer, Ayurveda, Yoga & Tantra, Massage,
Ernährung, Kurse, Sirkka Arad, Tel. 030-92279859, www.vedaya.eu
Wasserkontor, Bötzowstr. 29, 10407 Berlin, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa
10-18 Uhr, Tel. 030 - 44 73 76 70, www. wasserkontor.de
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Rohkost 
macht dick

Unser Weg zu dieser Ernährung
führte über unseren unerfüllten

Wunsch, Kinder haben zu wollen. Wir
hatten bisher eigentlich "ganz nor-
mal" gelebt, sehr viel und gerne gear-
beitet, abends spät gegessen, oft in
Restaurants, und uns gefühlt wie jun-
ge erfolgreiche Menschen. Im Alter
von Anfang 30 erhielten mein Mann
und ich dann beide unabhängig von-
einander die Diagnose, dass wir auf
normalem Wege keine Kinder bekom-
men könnten. Ich fragte mich, ob es
Schicksal sei, dass es heute so viele
ungewollt kinderlose Paare gibt, und
ob dieses Schicksal nun genau uns
zwei zusammenführt hat, die wir bei-
de zeugungsunfähig sein sollten. Soll-
ten wir uns damit abfinden, oder ver-
langte das Schicksal hier nach etwas
anderem? Obwohl wir damals weder
ökologisch noch sonderlich spirituell
veranlagt waren und mehr unsere be-
ruflichen Karrieren im Kopf hatten,
hielt uns irgendetwas vom schulmedi-
zinischen Weg der Reproduktionsme-
dizin ab – zu unserem Glück.

Birgit Schönborns Wunsch nach Kindern führte
sie vor zehn Jahren zur Rohkost. Nach einer län-
geren Entgiftungsphase und einer parallelen Zu-
nahme von Lebensenergie und Gesundheit wurde
sie nicht nur schwanger, sondern veränderte sich
grundlegend an Körper, Geist und Seele.

Fertigprodukte raus
Dieses Irgendetwas brachte mich auf
das Thema Rohkost. Ich las von komi-
schen Menschen, die komische Dinge
essen und noch viel mehr Dinge nicht
essen, und begann, in die Szene einzu-
tauchen. Eine neue eigenartige Welt tat
sich auf, und nach einigen Tagen war
der Entschluss gefasst, die Speisekam-
mer wurde entleert und Nudeln, Fertig-
produkte und viele, Süßigkeiten wurden
verschenkt: "Wir machen jetzt Roh-
kost!" Zu meinem allergrößten Glück
habe ich den besten aller Ehemänner,
der nicht rebelliert, sondern sich nur im-
mer mal wundert. Dann recherchiert er
gründlich, und dann macht er mit –
meistens. Rohkost passierte diese Ehe-
mann-Toleranzgrenze, und wir knab-
berten ab sofort Sellerie, Möhren und
Obst. Wir begannen alles zu lesen, was
es auf dem Büchermarkt gab, gingen zu
Seminaren, Treffen, Messen und pro-
bierten Neues an uns aus. Bis heute ha-
ben wir einen immensen Wissensschatz
gehoben und viele unglaubliche Ge-
schichten erleben dürfen.

Nach einem halben Jahr war ich schwan-
ger. Dazwischen lag eine Zeit der kom-
pletten Neuausrichtung. Freunde verab-
schiedeten sich von uns, weil wir so
komisch wurden, einige blieben, ließen
uns gewähren und stellten uns eine
Schale Möhren hin. Die Eltern sorgten
sich um Mangelerscheinungen und ob
das wohl eine Sekte sei. Derweil änder-
ten wir uns weiter. Zuerst änderten sich
die Körper, dann Geist und Seele. 

Stinken, entgiften, abnehmen

Wir reinigten unsere Körper sehr, sehr
stark. Am Anfang stanken wir, wir
entgifteten, wir nahmen ab. Verein-
facht und plakativ ausgedrückt: Roh-
kost war wie Fasten – nur mit Essen.
Nach einiger Zeit fasteten wir mit
Wasser, Heilerde und Darmspülungen.
Wir ließen uns Blut abnehmen, analy-
sierten dessen Werte und betrachte-
ten die Veränderungen an und in uns.
Mein Mann ließ regelmäßig Sperma-
togramme anfertigen. Von 100 Pro-
zent "unbrauchbaren" Spermien auf
80 Prozent, 60 Prozent, 40 Prozent –

von Birgit
Schönborn

die etwas andere 
Kinderwunschbehandlung
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und dann war ich schwanger... Monat für
Monat konnten wir zusehen, wie sich die
verschiedensten Werte veränderten. Die Ärz-
te sagten nichts, einfach nichts. Wir brauch-
ten weniger Schlaf – viel weniger. Wir benö-
tigten kein Deo mehr, wir schwitzten nicht
oder kaum – und dieser Schweiß war geruch-
los. Alles andere, was an Menschen Gerüche
verbreiten kann, wurde nahezu geruchlos.
Auf der Toilette muss es nicht stinken – was
für eine Erkenntnis. Und es gibt noch viele
dieser kleinen Anekdoten. Die Sinne wurden
feiner, wir konnten Dinge riechen und
schmecken, die vorher einfach nicht da wa-
ren, und wir wurden feinfühliger.

Wacher, aufmerksamer, sinniger

Der Geist wurde wacher, die Seele erwachte.
Und langsam erkannten wir, dass sich mehr
verändert hatte als nur der Körper. Wir dachten
anders. Wir wurden wacher, aufmerksamer,
sinniger. Wir erkannten etwas sehr Wesentli-
ches, und für diese Erkenntnis bin ich sehr
dankbar: Kinder kann man nicht einfach haben
wollen. Empfängnis ist ein viel weiseres Wort
als Kinderwunsch. Es geht bei Kindern nicht
um etwas, das wir haben wollen. Wir wollen so
vieles haben und kaufen es uns. Gerade bei der
Empfängnis stehen wir nun da - trotz aller un-
serer Möglichkeiten. Wir wollen mit aller
Macht, nichts passiert. Alles Wollen hilft nichts.
Wir können Kinder nur empfangen und uns
darauf einlassen. Wir können den Boden berei-
ten und erwarten, was geschieht. Ein halbes
Jahr mit Rohkost machte den Körper rein und
noch etwas anderes: Sie machte die Seele be-
reit zu empfangen und lehrte uns Vertrauen.
Rohkost heilt den Körper schnell und effektiv
von vielen, vielen Leiden, die durch unser
modernes Leben verursacht werden – allein
dies ist schon wunderbar. Aber Rohkost rei-
nigt auch den Geist. Sie macht Durchzug im
Hirn, lässt frischen Wind hinein und lässt da-
mit die Seele wieder aufatmen und sich Ge-
hör verschaffen.
Heute weiß ich, wie wahr es ist, dass "wir sind,
was wir essen". Wie weise es von meinem Kör-
per war, mir eine Schwangerschaft zu verwei-
gern, wie sinnvoll! Natürlich war mein Wille ein
anderer und natürlich war ich keineswegs zu-
frieden. Und doch kann ich heute die Weisheit
erkennen. Als wir nicht hörten, was die Seele
sagte, sagte es irgendwann der Körper. Gut,
wenn wir ihn verstehen können. Damals konn-
ten wir es zunächst noch nicht.

Rohkost ein Leben lang?

Wir praktizieren Rohkost in unserer Form nun
seit zehn Jahren, mit wechselnder Intensität
und inzwischen ohne Dogmatismus. Ich kann

heute sehr flammende Reden über das Thema
halten – und nebenbei doch Kekse essen. Und
doch unterscheidet sich unsere Lebensweise
und unsere Ernährung stark von der vieler an-
derer. Einmal Rohkost-infiziert bleibt uns die-
ser Erfahrungsschatz für immer erhalten. Wir
haben an uns selbst die vielen verschiedenen
Theorien ausprobiert, wir waren radikal und
experimentierfreudig: „Instinktive Rohkost“
hat uns gezeigt, wie genau unser Körper uns
sagt, was er braucht und was er nicht
braucht. „Exotische Früchte“ machen einfach
Spaß, und wenn sie reif geerntet wurden, sind
sie wie Sonnenlicht zum Essen. „Regional und
saisonal“ ist eine interessante Erfahrung, vor
allem im Winter, „Wildkräuter“ sättigen tat-
sächlich schon in geringsten Mengen, und
„grüne Smoothies“ machen das viele Grün-
zeug durchaus erträglicher. Es gibt noch viele
Theorien und Versuche zu diversen Lebens-
mitteln, und die meisten haben wir kennen
gelernt – und doch finde auch ich rohes Ge-
müse nicht immer lecker. Dann gibt es „nor-
males Essen“. Ein Sprichwort sagt: „Wer die
Extreme nicht kennt, der weiß nicht, wo die
Mitte ist“, und so haben wir in dieser Hin-
sicht die Mitte für uns ausprobiert. Wir haben
erfahren, wie sehr Getreide unsere Körper
„verklebt“, so ist unser täglich Brot oft etwas
anderes, aber die klassischen Sonntagsbröt-
chen mit Marmelade und Schokocreme gibt
es auch bei uns. Wir essen auch gerne asia-
tisch und indisch, und das durchaus nicht
roh! Wir wissen um die gesunde Ernährung,
doch haben auch wir den Geschmack von
Pommes Frites und Pizza nicht vergessen. Mit
aller Härte gegen einen selbst zu leben und
zu essen führt nicht dauerhaft zu Gesund-
heit, die Seele möchte zwar in einem gesun-
den Tempel wohnen,aber nicht in einem ver-
härteten, oder? 

Entspannte Handhabe

Und hier zeigen uns die Kinder auch durchaus
einmal die Grenzen. Kann man immer alles
verbieten, was alle anderen als normal be-
trachten? Wenn schon Vegetarier als komisch
gelten, was ist dann erst ein Rohköstler? Na-
türlich lieben auch unsere Kinder Nudeln mit
Tomatensoße und bekommen diese auch. Aber
sie kennen auch Jack-Fruit, Rambutan, diverse
Avocado- und Mango-Sorten und so ziemlich
alle Geschmäcker heimischer Obst- und Ge-
müsesorten und einiger Wildkräuter. 
Was uns bei „normalem“ Essen immer wich-
tig ist, ist die Abwesenheit von Zusatzstoffen.
So sind die Bio-Richtlinien bei uns ein Muss,
Glutamat ist ein No-Go, Farbstoffe und Kon-
servierungsstoffe ebenfalls. Zucker ist zwar
nicht gesund, doch Aspartam ist ein Nerven-
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gift, auf das meine Kinder sofort mit Nervosi-
tät reagieren. Und so halten auch sie sich an
diese Einschränkungen: Süßigkeiten oder Ge-
tränke mit künstlichen Farb- oder Konservie-
rungsstoffen gibt es nicht. Aber sie dürfen im-
mer wählen: Wir essen gemeinsam, doch
haben wir es abgeschafft, dass wir alle zu ei-
ner Mahlzeit genau das Gleiche essen. Oft
genug verweigern gerade unsere Kinder das
gekochte Gemüse und holen sich lieber eine
Möhre oder Paprika und Nüsse aus dem Korb.
Recht haben sie. Bringen wir ihnen bei, dass
sie essen, was auf den Tisch kommt? Nein –
ihr Instinkt funktioniert noch, und ich möchte
ihnen genau diesen lieber erhalten. 
Meine Kinder sind heute neun und drei Jahre
alt. Weniger Milch und Getreide im Kindergar-
ten wären eine Wohltat – und doch gehen das
angebliche Training des Immunsystems mit
Dauerschnupfen und anderen Beschwerden
weitgehend an uns vorbei.
Wenn die Erkältung doch mal anklopft, hilft
Rohkost mir dabei, schnell wieder körperlich fit
zu werden. Keine Milchprodukte bei Schnup-
fen, Rohkost ausgerechnet bei Magen-Darm-
Erkrankungen, Orangensaft bei übersäuertem
Magen – für mich funktionieren diese Strate-
gien, auch die Theorien dazu sind für mich

überzeugend, doch nur Wenige kennen sie.
Aber die Neugier ist inzwischen bei vielen
Menschen geweckt. Es bedarf ein wenig Mut,
sich auf etwas Neues einzulassen, vor allem
aber Neugier – dann sind erste Erfolge schnell
erreichbar. g

Birgit Schönborn führ te 17 Jahre
ein IT-Unter nehmen und arbeitet
heute als Beraterin für Führ ungs -
kräfte. Für Unternehmen ent -
wickelt sie Strategien für eine
ganzheitliche Mitarbeiterführ ung,
mit Einzelpersonen erarbeitet sie
Perspektiven für Krisen in der
Lebensmitte und bei beruflichen
oder privaten Veränderungen.
Die Weiter gabe ihres Rohkost-
Erfahrungsschatzes ist der eben-
falls als Ernährungsberaterin und Homöopathin 
ausgebildeten Diplom-Informatikerin seit zehn 
Jahren ein besonderes Anliegen.

Auf der Rohvolution®, Stand 305:
Kurz-Coachings Sa/So, 16./17.3.2013 

Rohkost-Info So, 10.3.2013, 13-15 Uhr
anschließend Exotische Früchte kennen lernen
und Rezeptbörse

Anmeldung und Infos 
Tel.: 030-55 57 57 230
office@kleiner40grad.de
www.kleiner40grad.de w
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Cosmisches FengShui

des 21 Jh. für ihr Zuhause

Der cosmic transfomer energy plus

verbindet ihr Heim mit den „Neuen

Energien“ von Mutter Erde und Vater

Sonne und bringt die cosmische

Transformation in ihr Zuhause .

Er energetisiert und entstört das Haus

vom Keller bis zum Dach, und macht

sich Technologie wie W-LAN, Funk-

und Radarstrahlung zu Nutze, um

nicht biogene Schwingungen, wie z.B.

Elektrosmog oder geopathologische

Störungen in quantenphysikalische 

Heilenergieinformationen umzuwandeln.

Diese übertragen sich ebenso auf ihr

Trinkwasser und ihre Lebensmittel im

Schrank.

Vom Institut für Bioelektrophotonik

empfohlen, schafft der cosmic trans-

former energy plus ein inspirierendes

Raumklima, das mittels GDV Technik

nachweislich hilft, den körpereigenen

Energiehaushalt nicht nur im

Energiefeld sondern auch in den

Organen zu stärken. 

Ebenso als cosmic yinyang amulett

oder cosmic handy chip erhältlich.

Sprechen sie mit uns. 

Wir beraten sie gerne. 

Naturheilpraxis  HP A.P. Neumann
Fa. Cosmovit

Tel.: 030 - 44 71 86 65

info@antonneumann.de

www.antonneumann.de
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Leben gibt Leben

Schon seit 2008 ist der 46-jährige Fachmann für Messeor-
ganisation Olaf Barczewski im Team der Vitalkostmesse
Rohvolution® dabei. Mit SEIN spricht er über seinen
eigenen Weg zur Rohkost, warum ihm diese Ernährungs-
form so wichtig ist, welche Erfahrungen er in den letzten
Jahren gesammelt hat und dass Rohkost in seiner Summe
eben mehr ist als ein nur paar Salatblätter auf dem Teller.

mals absolut keine Ahnung, dass das mein Weg
werden würde und ich in das Team für die Roh-
volution®-Messen so hineinwachse.
Was überzeugt dich an dieser Ernährungsform?
Für mich ist sie einfach logisch: Kein Tier auf
diesem Planeten bereitet seine Nahrung mit
Hilfe von Erhitzen zu, sondern verzehrt sie roh.
Und was ist der Mensch letztlich anderes als
ein hochentwickeltes Säugetier?
Viele natürlich vorkommende Enzyme, Vitami-
ne, Spurenelemente und Mineralien werden
durch den Kochprozess zerstört und erreichen
uns so nicht. Ich persönlich glaube einfach, dass
Leben auch Leben gibt. Dass Nahrungsmittel,
die nach Rohkostkriterien zubereitet wurden,
wertvoller und gesünder für den menschlichen
Körper sind, ihn besser mit Energie und Vitami-
nen versorgen und damit langfristig für mehr
Vitalität sorgen. Man ist dann oft auch schneller
satt und der Genuss ist nachhaltiger. Der Körper
merkt eben, dass er hier wirklich Nährstoffe
statt nur leerer Füllstoffe serviert bekommt und
sich richtig bedienen kann. 
Rohkost heißt dann also nur geschnippeltes
Obst, Gemüse und Nüsse?
Nein, eben nicht! Wir wollen mit unseren Roh-
kostmessen vor allem dazu beitragen, dass der
Verbraucher sieht, dass diese Ernährungsform
eben nicht nur eine simple Salatbeilage à la ge-
raspelte Karotten ist. Wir zeigen, dass man
richtige Gourmet-Rohkost zubereiten kann, die
geschmacklich dem konventionellen Kochen in
nichts nachsteht – aber eben zu einer größeren
Gesundheit und mehr Vitalität und Lebens-
freude beitragen kann. 
Und es gibt eine unglaublich große Palette an
köstlichen Dingen zu entdecken. Von grünen
Smoothies und frischem, reifen Obst bis hin zu
Brownies, Mousse au Chocolat und sogar Piz-

za. Und Rohkost schließt tierische Produkte ja
nicht grundsätzlich aus. 
Kann jeder bei euch ausstellen?
Bei uns dürfen nur Lebensmittel verkauft wer-
den, die auch wirklich der Rohkost-Qualität
(nur unter 42° hergestellt) entsprechen. Wir
sind zwar keine Bio-Messe, legen aber auch
Wert auf Nachhaltigkeit, wenn möglich. Die
Aussteller kommen nicht nur aus Deutschland,
sondern auch aus Frankreich, der Schweiz,
Österreich, Holland, Tschechien und Polen.
Gab es im Laufe der Jahre besonders schöne
Erfahrungen?
Ganz besonders toll ist es zu sehen, wie offen
gerade Kleinkinder, deren Geschmack noch
unverfälscht von industrieller Ware ist, auf
Rohkost reagieren. Sie greifen hier instinktiv
zu. Deswegen hat unsere nächste Messe auch
den Schwerpunkt "Rohkost für Kids".  
Auch dass ich im Laufe der Jahre so viele wun-
derbare, authentische und tolerante Menschen
kennen lernen durfte. Und es ist einfach ein
gutes Gefühl, durch seine Arbeit sinnvolle
Selbsthilfe zu schenken – ich habe von so vie-
len Leuten erzählt bekommen, wie positiv sich
ihr Leben durch diese Form der Ernährung ver-
ändert hat. Und zuletzt natürlich, dass auch ich
selbst mich weiterentwickelt habe und sich
mein eigener Umgang mit
der Natur gewandelt hat.
g

Rohvolution®
16./17. März 2013 im FEZ-Berlin
Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin

Olaf Barczewski
absolvierte eine Weiterbildung
zum Biopraktiker (ganz heit liche Prävention) 
und zum ärztlich ge prüften Ernährungsberater

Ein Interview von
Shermin Arif
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Rohkost auf dem Teller
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Was genau ist die Rohvolution® eigentlich?
Und wo findet sie statt?
Die Rohvolution® ist eine mehrfach im Jahr
stattfindende Messe. Das nächste Mal sind wir
vom 16. bis zum 17. März im FEZ in Berlin.
Unsere anderen Standorte sind Freiburg im
Breisgau, Speyer und Mülheim an der Ruhr.
Die Idee der Messe ist es, allen interessierten
Menschen einen Überblick und Zugang zu ei-
ner natürlicheren und damit gesünderen Er-
nährung zu verschaffen. Alles, was in der Roh-
kost-Szene Rang und Namen hat, ist hier
anzutreffen. So kann man sich gesammelt
über alle möglichen Geräte, Neuentwicklun-
gen, Produkte und leckeren essbaren Dinge in-
formieren. Ein weiterer wichtiger Schwer-
punkt sind unsere thematisch breit gefächer-
ten Seminare und Workshops. Gerade der Ein-
stieg in die Rohkost wird ja oft als problema-
tisch empfunden. Unsere Referenten kommen
meist aus der Praxis, geben ihre Erfahrungen
weiter und bieten individuelle Beratung. 
Wie bist du zur Rohvolution® gekommen?
Bei mir war der initiale Moment 2007. Da
machte ich bei einem Workshop mit, der von
einer über 70jährigen, schlanken, unglaublich
energiegeladenen und sich rohköstlich ernäh-
renden Dame geleitet wurde. Das weckte mei-
ne Neugier, und so nahm ich im darauffolgen-
den Jahr an einer Rohkost-Fastenwoche teil. Es
war für mich eine unglaublich faszinierende Er-
fahrung, am eigenen Leib zu sehen, dass man
sich von Früchten, Samen, Sprossen und Nüs-
sen problemlos eine Woche lang ernähren
kann. Dass ich nichts vermisste, satt wurde und
das Essen auch noch absolut schmeckte. Ich
war ehrlich begeistert. Durch Zufall kannte die
Leiterin die Veranstalter der Rohvolution® – so
kam der erste Kontakt zustande. Ich hatte da-
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Nicht für jeden ist Vegetarismus oder Rohkost der einzig richtige und
glücklich machende Weg. Aber dennoch sollte man Nahrung achtsam
und bewusst auswählen und genießen. Genau dies hat sich die Organ-
isation Slow Food zur Aufgabe gemacht. Dazu gehört es - neben
möglichst nachhaltig produzierten Lebensmitteln -, dass Produzenten
fair bezahlt werden und auch Verbraucher wieder wissen, was bei  ih-
nen eigentlich auf dem Teller landet. Pamela Dorsch, die Slow Food
Berlin mit leitet, ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat
2011 einen Markt ins Leben gerufen, der eine wahre Prüfung für
Naschkatzen und Süßhungrige ist. Mit SEIN redet sie über ihre Ide-
ale, ihren Naschmarkt und das, was sie dabei antreibt.

und auch nicht auf Kosten anderer Menschen ge-
hen. Nachhaltigkeit und Wertschätzung ist wich-
tig. Das alles verbirgt sich für mich auch hinter den
Prinzipien von Slow Food: „gut, sauber, fair“.
Was ist der Naschmarkt genau? 
Der Naschmarkt ist ein Markt für alles Süße. Im
Grunde ist es ein großes Schlaraffenland, das
alles bietet – von Kuchen, Torten, Cupcakes,
Cakepops und Macarons bis hin zu selbstge-
machten Marshmallows, Schokolade, Pralinen,
(Frucht-)Aufstrichen, Honig, Bonbons, Zucker-
watte, Desserts, Getränken, Eis und auch ve-
ganen Süßigkeiten. Jahreszeitlich setzen wir
verschiedene Schwerpunkte. Letzten Sommer
gab es zum Beispiel unsere "Kleine Eiszeit".
Wer verkauft auf dem Naschmarkt? 
Wir setzen rein auf handwerkliche Produkte von
meist eher kleinen, regionalen Betrieben und
Manufakturen und bewegen uns dabei bewusst
abseits von Massen- und Fabrikware. Einige un-
serer Händler sind schon etablierter, andere ha-
ben aber gerade erst begonnen und suchen
noch ihren Weg. Wir haben es auch schon er-
lebt, dass sich einige Produzenten durch den
Naschmarkt ermutigt gefühlt haben, ihre Pro-
duktion zu professionalisieren und auszubauen.
Slow Food gibt bestimmte Qualitätskriterien
für die Waren vor. Welche sind das?
Wir achten ganz besonders auf Regionalität, Sai-
sonalität, biologischen Anbau und eine faire Pro-
duktion. Das heißt, es dürfen auf dem Na-
schmarkt nur Erzeugnisse aus eigener, handwerk-
licher Produktion verkauft werden, und diese
müssen frei von gentechnisch veränderten Roh-
stoffen, synthetischen Zusatz-, Konservierungs-,
Aroma- und Farbstoffen, Hefeextrakten, Ge-

schmacksverstärkern und synthetisch hergestellten
Zuckern sein. Und das sind nur Teilaspekte. Wir
verstehen diese Vorgaben auch als wichtiges In-
strument, um mit den Produzenten über Qualität
ins Gespräch zu kommen und sie zu animieren,
diese weiter zu entwickeln. Slow Food macht ih-
nen so auch deutlich, dass es für solche Produkte
wirklich einen Markt gibt – inklusive bewusster
Konsumenten, die genau das wertschätzen.
Und wo genau findet der Markt statt?
Der Naschmarkt findet bisher einmal im Quar-
tal in der Markthalle Neun in der Eisenbahnstr.
42/43 in Berlin-Kreuzberg statt. Das ist eine
historische, über 120 Jahre alte Markthalle, die
seit Oktober 2011 mit einem Wochenmarkt
und vielen kreativen Veranstaltungen wieder
zu neuem Leben erweckt wird. Hier wurde ein-
fach ein Ort geschaffen, wo eine Lebensmittel-
und Esskultur mit einem umfassenden Quali-
tätsanspruch gelebt wird und wo auch (gesell-
schafts-)politisch Raum für Diskussionen und
Engagement rund um dieses Thema ist. Der
Eintritt ist frei und ein Besuch der Veranstaltun-
gen hier lohnt sich wirklich immer. g

Pamela Dorsch auf dem Naschmarkt

Berliner Naschmarkt
Nächster Termin: Sonntag, 3. März 2013, 12-18 Uhr
Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42/43, 10997 Berlinw
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Der Naschmarkt in Berlin
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Wie bist du Mitglied bei Slow Food geworden?
Ich bin 2008 zu Slow Food gekommen. Mich
hatte das Thema Ernährung, in Verbindung mit
Genuss, schon eine ganze Weile beschäftigt,
und ich wollte hier selbst aktiv werden und es
auch gesellschaftlich und politisch mitgestalten.
Und dann natürlich, weil ich unbedingt Gleich-
gesinnte treffen wollte – andere Menschen, die
eine ebensolche Begeisterung für gutes und
wertvolles Essen haben und leben wie ich. 
Gleichzeitig bin ich übrigens auch Mitglied von
Foodwatch geworden, aber dort kann man sich
als Mitglied ja leider nicht wirklich aktiv enga-
gieren. Deshalb habe ich mich bei Slow Food in
Berlin eingebracht, konnte in verschiedenen Be-
reichen viele Ideen ausprobieren, Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter gewinnen und wurde dann
im April 2010 auch zur stellvertretenden Leite-
rin des Berliner Conviviums (so heißen bei Slow
Food die lokalen Gruppen) gewählt.
Welche Ideale sind deine Triebfeder für diese
ehrenamtliche Tätigkeit?
Ich glaube einfach, dass Nahrung etwas ganz Es-
sentielles ist. Nicht einfach nur, weil wir Hunger
haben und diesen ganz simpel stillen müssen. Un-
sere Nahrung wird ein Teil von uns, beeinflusst un-
sere Energie, unsere Gesundheit, unser Wohlbe-
finden. Deshalb ist es wichtig, dass wir gute und
im umfassenden Sinne nährende Nahrung zu uns
nehmen. Hochverarbeitete, industriell hergestellte
Lebensmittel sind in dieser Hinsicht nicht mehr
wirklich „lebend“. Die Produktionsweise unserer
Lebensmittel soll deren natürliche Kraft und deren
natürlichen Geschmack erhalten und stärken. Au-
ßerdem darf unsere Lebensmittelproduktion und
auch der Konsum nicht auf Kosten der Umwelt

Süße Versuchung 
mit Slow Food
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Handwerk aus Leidenschaft

Brot ist Lebensgrundlage für uns Europäer. Es ist ein Nahrungsmittel, für das
Franziska Haninger eigentlich am liebsten eine Art Reinheitsgebot sehen würde, so
wie es früher auch beim Bier üblich war. Die 39jährige Bäckermeisterin arbeitet im
Bio-Bäckereikollektiv "Die Backstube" in Berlin Kreuzberg und fand selbst erst
recht spät - mit knapp 30 - zu ihrer "Berufung". Scherzhaft bezeichnete sie sich so -
gar als "älteste Auszubildende Berlins". Im Gespräch mit SEIN gibt sie Einblick in
das uralte Handwerk des Brotbackens, persönliche Erfahrungen und Beweggründe.

Arbeit: Das Produzieren von Nahrung ist ein-
fach eine grundlegende Notwendigkeit, die al-
le Menschen kennen. Dazu kommt die hand-
werkliche Komponente. Handwerk ist eben
nicht einfach Kopfwissen, man braucht dazu
Fertigkeiten, die nur durch direkte Weitergabe
von Mensch zu Mensch erhalten bleiben kön-
nen. Wenn diese Fertigkeiten aussterben wür-
den, dann wären sie schlicht verloren. Man
kann sie sich nicht einfach anlesen. 
Dazu kommt noch das Arbeiten mit Natur-
produkten, mit natürlichen Rohstoffen. Der
Umgang damit braucht Gefühl und Erfah-
rung, und auch das ist ein Wissen, das in ei-
ner oralen Tradition weitergegeben wird, also
von Mensch zu Mensch. Es gibt Regionen,
wo dieses Wissen inzwischen durch die In-
dustrialisierung der Lebensmittelproduktion
komplett verloren gegangen ist, und das fin-
de ich sehr schade und bedenklich. Deshalb
ist dieses Bewahren und Weitergeben von
Wissen für mich gleichermaßen faszinierend
und sinnvoll. 
Was macht eure Bäckerei anders?  Was hebt
euch von anderen ab?
Ich bin der Meinung, Bäckereien sollten nichts
Besonderes sein und „Alleinstellungsmerkma-
le“ haben. Sie produzieren ein Grundnah-
rungsmittel: Brot. Und eigentlich sollte das
überall in guter Qualität, ohne Schnickschnack
und Zusatzstoffe erhältlich sein. Gutes Brot be-
steht aus Mehl, Wasser, Salz und Sauerteig.
Vielleicht noch mit Saaten drin, wie Sesam
oder Sonnenblumenkernen, und sonst nichts.
Jedes Brot, das so gemacht wird, ist etwas Be-
sonderes. Jede Bäckerei, die so natürlich arbei-
tet, hat einen eigenen Sauerteig und die Brote
damit einen eigenen Charakter. 

Was ist in eurem Brot? Und was denkst du
über Enzyme im Teig? 
Ich nehme an, damit sind High-Tech-Emulga-
toren gemeint? Ich habe von der Diskussion
gehört und halte persönlich nicht viel davon,
ein Brot mit Backmitteln so zu verändern, dass
es sich absolut unnatürlich verhält und bei-
spielsweise wochenlang wie frisch gebacken
bleibt. Klar liegt sowas an der Industrie, aber
auch an Verbraucherinnen und Verbrauchern,
die nicht mehr wissen, wie Brot und Brötchen
eigentlich von Natur aus beschaffen sind, und
sich sowas verkaufen lassen. 
In unserem Brot sind auch Enzyme, aber nur
die, die von Natur aus schon im Getreide sind.
Die Enzyme sind zum Beispiel im Keimling des
vollständigen Getreidekorns. Dann sind natür-
lich die Milchsäuren aus dem Sauerteig im Brot,
und bei Brötchen und Croissants hilft Vitamin C
dabei, dass der Teig elastischer und das Gebäck
dadurch luftiger wird. Das kommt bei uns aber
nicht aus industrieller Produktion, sondern wir
benutzen  dann einen Schuss Bio-Orangensaft. 
Was ist für dich gutes Brot?
Es sollte einfach, minimalistisch und nicht über-
laden sein. Bei einem Besuch auf Sizilien wurde
mir mal erzählt, dass es für Brot eine Art „Rein-
heitsgebot“ gibt, wie in Deutschland früher für
das Bier: Es darf nur Mehl, Wasser, Salz und He-
fe in den Grundteig. Die Weißbrote und Bröt-
chen sind dadurch nicht unnatürlich aufgebla-
sen, weich oder seltsam lange haltbar, und das
Brot ist trotzdem – oder gerade deswegen –
sehr gut. So etwas würde ich mir hier eigentlich
auch wünschen. Gute Zutaten, Zeit und Hand-
werk sorgen eben für wirklich gutes Brot. g

Shermin Arif, 33, ist studierte
Germanistin, Sozial- & Geschichts -
wissenschaftlerin. Sie lebt und
arbeitet in Berlin als freie Journa-
listin, Redakteurin, Autorin, Tex-
terin, Foodbloggerin, magische
Kesselguckerin, kulinarische Diva
und Kunsthandwerkerin. Mehr
Infos: www.magischer-Kessel.de

Die Backstube
Vollkornbäckerei GmbH, Wassertorstr. 2, 10969 Berlin 

Ein Interview 
von Shermin Arif
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Eine moderne Traditionsbäckerin in Berlin
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Was hat dich bewogen, plötzlich Bäckerin zu
werden? War es schwierig, eine Ausbildungs-
stelle zu bekommen?
Hm... das war eher ein längerer Prozess. Ich
überlegte, mein Studium abzubrechen, und
hatte einen Putzjob in einer Bäckerei. Durch den
Kontakt in der Backstube wuchs immer mehr
die Lust, da selbst aktiv zu werden. Und dann
dachte ich mir halt: Vielleicht geht das ja doch
mit der Bäckerei, obwohl ich schon so alt bin?
Eine Ausbildungsstelle zu bekommen fand ich
erstaunlich leicht, ich habe aber auch viel Glück
gehabt und empfand es damals so, als ob mir
das Schicksal regelrecht unter die Arme greift.
Ist das Bäckerhandwerk eine typische Män-
nerdomäne? Hattest du da als Frau mehr
Schwierigkeiten?
Das ist von Land zu Kultur tatsächlich oft un-
terschiedlich. Aber ja, in Deutschland ist der
Beruf eher von Männern dominiert. Mein ers-
ter Lehrmeister hatte beispielsweise ein massi-
ves Problem mit Frauen. Ich habe mir viele auf
mein Geschlecht bezogene Beschimpfungen
angehört, bis ich den Mut und die Kraft fand,
dort letztendlich zu kündigen.
Mein zweiter Lehrbetrieb – ein große lokale
Firma – wollte erst gar keine Frauen ausbilden.
Sie haben mich dann aber trotz großer Skepsis
(und dank meiner Beharrlichkeit) doch genom-
men. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt,
und inzwischen sind diese Vorurteile im Betrieb
auch ausgeräumt und weitere Frauen ausge-
bildet worden
Man merkt, du übst dein Handwerk mit Lei-
denschaft aus. Was begeistert dich so an dei-
nem Beruf?
Das traditionelle Bäckereihandwerk ist das ab-
solute Gegenteil von moderner, entfremdeter
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