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Mit einem gesunden Früh-
stück in den Tag zu starten ist
längst nicht mehr alltäglich.
„Cola, ein weißes Brötchen,
beispielsweise mit Salami be-
legt, so sieht das klassische
Frühstück unserer Teilneh-
mer aus“, bedauert Andrea
Deimann. Sie ist gemeinsam
mit Inge Meyer-Lügering
Ausbilderin für „Fachprakti-
ker Hauswirtschaft“ bei Re-
holand. Dies hat im Betriebs-
ablauf von Reholand einen
doppelten Effekt: Zum einen
wird dieser neue Ausbil-
dungszweig seit einem Jahr
angeboten, zum anderen
werden die festen Mitarbei-
ter und Teilnehmer von Maß-
nahmen durch die Azubis
mit Pausensnacks versorgt.

Torsten Djuren aus Mep-
pen ist einer der ersten drei
Azubis, die diese Ausbildung
als Pioniere durchlaufen.
„Morgens haben wir zuerst
eine Besprechung über das,
was an dem Tag gemacht
werden muss. Dann haben
wir Kaffeedienst für die Mit-
arbeiterpause. Danach geht
es an die Wäschepflege, also
die Arbeitskleidung muss ge-
waschen und gebügelt wer-
den; auch die Küchenwä-
sche. Anschließend muss das

Mittagessen gekocht werden.
Wir kochen für rund dreißig
Personen. Es gibt ein Haupt-
gericht mit Salat, dazu wird
eine Nachspeise gereicht. Da-
nach müssen der Speiseraum
und die Küche gereinigt wer-
den“, schildert der 19-Jährige
einen typischen Arbeitstag.

Seine Ausbildung wird
über die Arbeitsagentur ge-
fördert. Bevor Djuren als
Azubi eingestiegen ist, hat er
eine berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme (BvB) bei
Reholand absolviert. Auf die
Idee, im Gastronomiebereich
etwas zu machen, kam er ge-
meinsam mit seinem Berater
bei der Arbeitsagentur. „Ich
koche auch zu Hause gern“,
betont der junge Mann. Da-
mit ist der angehende Haus-
wirtschafter eher in der Min-
derheit. „Viele unserer Teil-
nehmer sind sozial einge-
schränkt. Sie haben wenig
Einkommen. Ihre Eltern sind
oft nicht berufstätig. Leider
bringen sie oft wenig Ver-
ständnis für gesunde Ernäh-

rung mit“, erläutert Dei-
mann. „Wir möchten zeigen,
dass eine gesunde Ernäh-
rung auch mit wenig Geld
möglich ist, und vor allem,
dass diese auch schmeckt“,
ergänzt die Ausbilderin.

Um mit einem geringen
Haushaltsbudget auszukom-
men, sei die Planung wichtig.
Meyer-Lügering erstellt mit
den Azubis am Anfang jeder
Woche einen Speiseplan. Auf
dessen Grundlage wird ent-
schieden, welche Zutaten be-
nötigt werden. Im Vorrats-
raum wird geschaut, was
noch da ist.

„Die Azubis kommen mit
in den Supermarkt. Sie sind
oft überrascht, mit wie wenig
Geld wir auskommen“, be-
richtet sie aus Erfahrung.
„Was mich wirklich freut:
Auch, wenn die Teilnehmer
anfangs skeptisch sind, so
probieren sie doch alles, was
wir kochen, aus. Wenn sie
nach Nachschlag fragen oder
die Rezepte für zu Hause ha-
ben wollen, ist das ein toller
Erfolg.“

Was auch sehr wichtig ist:
die Freude an der Sache.
Torsten Djuren jedenfalls
macht die Ausbildung Spaß.
„Besonders das Kochen“, wie
er sagt. Wenn er die dreijähri-
ge Ausbildung abgeschlossen
hat, seien seine Chancen auf
dem Arbeitsmarkt recht
gut, betonen die Ausbilderin-
nen.

Ausbildungszweig Hauswirtschaft

LINGEN. Frühstücken wie
ein Kaiser, Mittagessen wie
ein König und Abendessen
wie ein Bettler – so lautet
ein altes Sprichwort, das
uns Menschen gesund und
mit Energie für unsere tägli-
chen Aufgaben durch den
Tag bringen soll. Herauszu-
finden, wie viel Energie in je-
dem Einzelnen steckt, ist
auch eine Aufgabe, die sich
Reholand stellt.

Reholand –
in jedem

steckt Energie
Von Christiane Adam

Wie macht man einen Salat schmackhaft an? Dennis Fuchs
macht eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Inge
Meyer-Lügering erklärt es ihm und Azubi Torsten Djuren. Da-
neben Ausbilderin Andrea Deimann. Foto: Christiane Adam

Andrea Deimann,
Ausbilderin bei Reholand

„Gesunde Ernährung
ist auch mit wenig

Geld möglich“
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