PROJEKTBERICHT

„Fit is(s)t besser!“
im Kinder- und Jugendhaus MANUS in Gelsenkirchen

VORWORT
Auch im MANUS, dem offenen Kinder- und Jugendhaus der Manuel Neuer Kids Foundation kann
das von der Til Schweiger Foundation ins Leben gerufene Projekt „Fit is(s)t besser!“ ab Februar
2022 einmal wöchentlich angeboten werden.
Präventiv soll das Programm auch hier schwerwiegenden gesellschaftlichen Problemen
vorbeugen: Fehlernährung, Bewegungsmangel und das daraus resultierende Übergewicht. Denn
ein Großteil aller Erkrankungen in den westlichen Industrieländern sind ernährungs- und
lebensstilinduziert. Dazu kommen die Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie auf die
körperliche und psychische Gesundheit von Kindern. Das Bildungsprojekt bezieht sich aber nicht
nur auf gesunde Ernährung und sportliche Aktivitäten, es soll den Kindern auch die Themen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit näher bringen und sie auf ein gesundes Leben vorbereiten.
„Ernährung ist ein wesentlicher Baustein für ein gesundes Leben. Ein bewusster und nachhaltiger
Umgang mit Lebensmitteln liegt mir am Herzen und dies wollen wir den jungen Menschen mit
Spaß vermitteln“, so Sternekoch Frank Rosin vom kooperierenden Verein Rosinchen for Kids e.V..
Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Postcode Lotterie.
Die Til Schweiger Foundation freut sich sehr, dass das Projekt somit bereits an fünf Standorten
stattfinden kann.
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THEMA: Kennenlernen und Einführung
Der erste „Fit is(s)t besser! Tag in Gelsenkirchen startete mit 19 interessierten Kindern, die sich alle
im MANUS, dem Kinder- und Jugendhaus der Manuel Neuer Kids Foundation, versammelten.
Schon am ersten Projekttag wurde klar: Die Kinder sind sehr aufmerksam und lassen sich schnell für
die Themen gesunde Ernährung und Sport begeistern.
Zu Beginn gab es eine erste Einführung in die Ernährungslehre. Dazu durften die Kinder
verschiedene Nahrungsmittel in das passende Feld der Ernährungspyramide zuordnen.
Anschließend wurde mit der Kochgruppe gemeinsam eine Kartoffelsuppe, ein Fladenbrot und ein
Joghurtdip zubereitet, während sich die andere Gruppe beim Sport auspowerte. Im Anschluss wurde
gemeinsam gegessen und Erfahrungen ausgetauscht. Wir freuen uns riesig, dass „Fit is(s)t besser!“
nun auch jeden Samstag in Gelsenkirchen stattfinden kann, um Kindern den Weg in eine gesunde
Zukunft zu ebnen!

Die Erkenntnis des Tages: Wasser, Obst und Gemüse bilden die beiden wichtigsten Grundbausteine
für eine gesunde Ernährung.

THEMA: Nährstoffe
An die Töpfe, fertig, los! Am zweiten „Fit is(s)t besser!“ Tag im MANUS Gelsenkirchen konnten die
Kinder unter Anleitung des erfahrenen Kochs Heinrich ihre neuen Kochkünste erproben. Während
sich die Sportgruppe draußen auspowerte, bereitete die Kochgruppe ein leckeres und gesundes
Mittagsmenü bestehend aus Linsensuppe, Fladenbrot, einem Joghurtdip und als Nachtisch einen
leckeren Milchreis mit Bratäpfeln zu.
Insbesondere Linsen stecken voller gesunder Nährstoffe und bieten bei einer vegetarischen
Ernährung den idealen Fleischersatz. In Linsen stecken nämlich viel Eiweiß, Mineralstoffe, BVitamine und ein hoher Eisengehalt. Damit stärken sie das Herz-Kreislauf- und Nervensystem und
tragen zu einer guten Verdauung bei. Obwohl einige Kinder am Anfang etwas skeptisch waren, hat
es allen sehr gut geschmeckt und die Teller wurden restlos aufgegessen.

Die Erkenntnis des Tages: Tatsächlich kann sogar eine Linsensuppe gut schmecken!
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THEMA: Woher kommt Fleisch?
„Ich esse Fleisch, aber keine Tiere“. Viele Kinder essen zwar sehr gerne Fleisch, aber woher kommt
es und wie wird es zubereitet? Bisher wurde im MANUS Gelsenkirchen vorwiegend fleischlos
gekocht. Da aber Fleisch von den meisten Kindern regelmäßig gegessen wird, wurde den Kindern
gezeigt, wie Hühnchen zubereitet wird. Geflügelfleisch gilt, je nach Herkunft, als gesundes Fleisch,
da es ohne viel Fett auskommt, dafür aber eine Menge hochwertiges Eiweiß liefert.
Die Koch-Gruppe bereitete also unter Anleitung des erfahrenen Kochs Heinrich ein leckeres Menü
bestehend aus Hähnchen, Paprika-Gemüse und Pellkartoffeln zu. Als Nachtisch gab es Muffins mit
einem Frischkäse-Cranberry-Topping. Währenddessen tobte sich die Sportgruppe in der nahen
liegenden Turnhalle aus.
Das gemeinsame Essen haben die Kinder sehr genossen, denn dabei konnten sie sich besser
kennenlernen und Erfahrungen austauschen.

Die Erkenntnis des Tages: Wenn man Fleisch kauft, sollte man unbedingt darauf achten, dass das
Tier artgerecht gehalten wurde.

THEMA: Deutsch lernen mit Lieblingsgerichten
Deutsch lernen mit allen Sinnen – das geht an kaum einem Ort so gut wie in der Küche. Im MANUS
Gelsenkirchen sind einige Kinder in der Gruppe, die noch noch Unterstützung beim Lernen der
Sprache brauchen. Beim gemeinsamen Kochen lernen die Kinder ganz automatisch viele neue
Vokabeln und finden Anschluss in der Gruppe, denn in den meisten Gesprächen geht es darum,
gemeinsam zum Ziel zu kommen, bzw. ein Gericht zuzubereiten. Zudem tauschen die Kinder ihre
Meinungen über das Essen aus oder erzählen von ihren Lieblingsgerichten von Zuhause. Das
verbindet die Kinder und lässt sie zusammenwachsen. Beim letzten Treffen wurde in sehr
entspannter Atmosphäre ein Gemüsegulasch, selbstgemachtes Baguette, ein Kräuterdip und als
Nachtisch leckere Schokobrötchen zubereitet. Besonders den Kindern, die hungrig vom Sport
kamen, hat es sehr gut geschmeckt.
Wir freuen uns, dass das Projekt den Kindern nicht nur den Weg in eine gesunde Lebensweise
ebnet, sondern sie auch sprachlich und kulturell unterstützt.

Die Erkenntnis des Tages: Bei “Fit is(s)t besser!“ kann man viele praktische Wörter lernen!
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THEMA: Gesundes Frühstück
In vielen Familien kommt das Frühstück viel zu kurz. Dabei ist es für Kinder äußerst wichtig, dass ihr
Körper morgens alles bekommt, was er braucht, denn ihr Gehirn, die Muskeln und Organe
benötigen die Energie, um „richtig“ zu funktionieren.
Deswegen drehte sich beim letzten Treffen im MANUS alles um das Thema „gesundes Frühstück“.
Dafür wurden folgende Dinge frisch zubereitet: Bagels, Dinkelbrot, Bio-Rührei, gesundes Nutella,
Müsli, mediterraner Kichererbsen-Aufstrich und ein Obstsalat.
Beim Sport wurden verschiedene Übungen mit einem Schwungtuck gemacht, um das
Gemeinschaftsgefühl der neuen Gruppe zu stärken.

Die Erkenntnis des Tages: Wer gesund und mit einem ausgewogenen Frühstück in den Tag startet,
ist besser gelaunt und kann sich in der Schule besser konzentrieren.

THEMA: Müll richtig trennen
Um die Umwelt zu schützen, ist es wichtig, schon die Kleinsten für den richtigen Umgang mit
Verpackungen und Lebensmitteln zu schulen und sie von Anfang an für die Thematik zu
sensibilisieren. Deswegen wurde in der Theorie-Einheit mit den Kindern das Thema „Mülltrennung“
besprochen. Was gehört alles in die Gelbe, Braune oder Blaue Tonne? Wie entsorgt man
Problemstoffe, beispielsweise Elektrogeräte oder Batterien? Und was gehört alles in den Restmüll?
Anhand von verschiedenen Beispielen durften die Kinder verschiedene „Müllsorten“ der
entsprechenden Farbe zuordnen.
Es ist schön zu sehen, wie die neue Fit is(s)t besser-Gruppe im MANUS immer mehr
zusammenwächst. Nicht nur das Kochen, sondern auch Sport dient dabei als Katalysator, denn
insbesondere durch Spiele, bei denen es auf Teamfähigkeit ankommt, lernen sich die Kinder schnell
besser kennen. Auch das gemeinsame Kochen und Essen verbindet und sorgt für ein wichtiges
Gemeinschaftserleben.

Die Erkenntnis des Tages: Den Müll richtig zu trennen kann so einfach sein und man bewirkt damit
sehr viel für die Umwelt!
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THEMA: Balance und Koordination
Viele Kinder sind nicht in der Lage, selbst einfache Bewegungen gut und koordiniert auszuführen.
Dabei ist die Fähigkeit, den eigenen Körper im Gleichgewicht zu halten und zu steuern, immens
wichtig für eine gesunde Entwicklung. Deswegen übte die Sportgruppe an diesem Tag ihre Balance
im Koordinationstraining mit einem Tischtennisball.
Währenddessen bereitete die Kochgruppe unter Anleitung des erfahrenen Kochs Heinrich wieder
ein leckeres Gericht bestehend aus Quetschkartoffeln mit Hähnchenspießen und eine argentinische
Chimichurri-Soße auf Kräuterbasis. Als Nachtisch gab es noch leckere Pfannkuchen mit
Apfelkompott. Um das Erlernte Wissen aus der letzten Woche zu festigen, wurde mit den Kindern
nochmal das Thema „Mülltrennung“ besprochen. Zudem gab es noch ein kleines Kochquiz für alle.

Die Erkenntnis des Tages: Ein funktionstüchtiges Gleichgewicht sorgt dafür, dass wir uns besser
orientieren können und unsere Körperteile unter Kontrolle haben!

THEMA: Zucker in Getränken
Die meisten Kinder können kaum genug von zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken bekommen.
Ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist zwar wichtig, wird diese jedoch überwiegend durch süße
Limonaden und Co. abgedeckt, kann das schnell zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.
Doch wie viel Zucker steckt in den Getränken? Mit den Kindern wurden die Zuckermengen
verschiedener Getränke errechnet und das Ergebnis mit Zuckerwürfeln veranschaulicht. Die
Überraschung: Auch in vermeintlich gesunden Fruchtsäften versteckt sich sehr viel Zucker!
Beim Sport wurde in ein Hindernisparcours mit verschiedenen Stationen aufgebaut. Die vielfältigen
Übungen, die Kinder auf einem Hindernisparcours absolvieren, trainieren nicht nur den ganzen
Körper, sondern auch koordinative Fähigkeiten, wie z.B. die Grobmotorik, Gleichgewichts- und
Orientierungsfähigkeit. Die Kinder hatten jedenfalls eine Menge Spaß!
Als Mittagessen gab es selbstgemachte Döner. Dabei wurden alles – vom Fladenbrot bis zur
Dönersoße- von den Kindern zubereitet. Als Nachtisch gab es eine Quarkspeise mit Erdbeertopping.

Die Erkenntnis des Tages: In vermeintlich gesunden Getränken steckt viel mehr Zucker, als man
denkt. Ein Blick auf die Zuckerangaben lohnt sich!
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THEMA: Woher kommen unsere Lebensmittel?
Mit den Kindern im MANUS Gelsenkirchen wurde im Rahmen des Projekts besprochen, welche
Länder unserer Lebensmittel importieren und warum man beim Einkauf auf den Saison-Kalender
achten sollte. Erdbeeren, die z.B. im Sommer frisch in Deutschland geerntet werden, schmecken
wesentlich besser als importierte Erdbeeren im Winter. Zudem haben heimisches Obst und Gemüse
einen höheren Vitamingehalt, sind günstiger und weisen durch die kürzeren Transportwege eine
bessere CO2-Bilanz auf. Wenn man sich also regional und saisonal ernährt, schützt man damit nicht
nur die Umwelt, sondern es bringt auch Vorteile für die regionale Wirtschaft und die eigene
Gesundheit.
Nach der Theorie-Einheit ging es für die Sportgruppe zum Aerobic. Währenddessen bereitete die
andere Gruppe ein leckeres Mittagsmenü bestehend aus gefüllten Wraps auf einem Rohkostteller
und frischen Waffeln zu.

Die Erkenntnis des Tages: Wer sich regional ernährt, leistet einen großen Beitrag zum Umweltschutz!

THEMA: Ausflug in den Trampolinpark
Bei Fit is(s)t besser! stehen als Teil des Projekts auch gemeinsame Ausflüge auf dem Programm.
Dabei liegt der Fokus natürlich auf Spaß an Bewegung und sportlicher Betätigung. Deswegen ging es
mit den Kindern vom MANUS in den naheliegenden Alma Park, denn an kaum einem anderen Ort
kann man gesunde Bewegung und Spaß so gut kombinieren.
Beim Trampolinspringen konnten die Kinder ihre ganze Power auslassen und hatten dabei riesigen
Spaß! Nächste Woche geht es dann wie gewohnt wieder zur Sache.
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THEMA: Geschmackssinn
Unter Anleitung des erfahrenen Kochs Heinrich wurde im MANUS wieder ein super leckeres Menü
gezaubert. Doch bevor es an die Zubereitung ging, wurde in der Theorie-Einheit noch besprochen,
wofür wir eigentlich unsere Zunge brauchen und welche Geschmacksrichtungen sie erkennen kann.
Tatsächlich ist ein guter Geschmackssinn lebenswichtig, denn er signalisiert, ob Lebensmittel
eventuell ungenießbar sind!
Anschließend ging es an die Zubereitung eines bunten Hirsesalats. Dieses gesunde Getreide steckt
voller wichtiger Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium und Kalzium. Insbesondere der hohe
Eisengehalt hilft dabei, den Sauerstoffgehalt im Blut zu regulieren und wirkt so gegen Müdigkeit und
Konzentrationsschwäche. Dazu gab es Hähnchen Drumsticks und als Nachtisch einen Grießpudding
mit selbstgemachter Erdbeer-Rhabarber-Grütze.
.

Die Erkenntnis des Tages: Gesundes Essen kann richtig gut schmecken!
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