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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 seit 2019 an 
unterschiedlichen Standorten stattfinden kann und Kindern den Weg in eine fitte Zukunft ebnet. 



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! 
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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, B-

Vitamine 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!



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. 
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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! 



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.
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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!  



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

THEMA: Regional/ Saisonal - 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. 

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. 

Die Erkenntnis des Tages: Beim Trampolinspringen kann man sich richtig toll auspowern!



THEMA: Wofür brauchen wir unsere Zunge?

Unter Anleitung des erfahrenen Kochs Heinrich wurde 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 oder giftig 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.
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Die Erkenntnis des Tages: Das Essen war nicht nur gesund, sondern auch ein wahrer Genuss!

THEMA: Das Auge isst mit!

„Das Auge isst mit“ – ein beliebtes Sprichwort bei erfahrenen KöchInnen und Gourmets. Doch was 
hat es damit auf sich? Tatsächlich gehen Wissenschaftler davon aus, dass unsere Geschmacksnerven 
durch unsere optische Erfahrung beeinflusst wird. Ein Gericht, das schön und ansprechend für das 

Auge angerichtet ist, schmeckt uns also besser. Dementsprechend ging es mit den Kindern im 
MANUS um das Thema „Geschmack“. Hierzu durften die Kinder verschiedene Lebensmittel 
probieren und den verschiedenen Geschmacksrichtungen zuordnen. Mit verbundenen Augen war 
das gar nicht so einfach!  

Anschließend ging es an die Zubereitung des Essens. Gut erkennbar ist bereits, dass sich die Kinder 
immer sicherer in der Küche bewegen und sich langsam zu wahren Kochprofis entwickeln, denn die 
Kinder lernen neben den Inhaltsstoffen und der Zubereitung verschiedener Gerichte auch, wie man 
eine Mahlzeit ansprechend zubereitet. Während in der Küche fleißig ein leckeres Menü zubereitet 
wurde, durfte sich die Sportgruppe bei bestem Wetter in die Trendsportanlage Consol auspowern.

Die Erkenntnis des Tages: Das gemeinsame Essen war für alle Sinne ein wahrer Genuss! 



THEMA: Ausflug zum Gokart

Bei „Fit is(s)t besser!“ dürfen die Kinder immer wieder eigene Ideen einbringen und Ausflugsziele 
vorschlagen. Also ging es mit der Sportgruppe gemeinsam zum Gokart fahren in der Umgebung. 
Ausflüge mit der Gruppe schaffen nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch der 

Gruppenzusammenhalt der Kinder wird durch gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse gestärkt.

Während die Sportgruppe um die Wette fuhr, bereitete die Kochgruppe ein leckeres Mittagsmenü 
zu. Unter Anleitung des erfahrenen Kochs sahen wurden sogar die missglückten Pfannkuchen noch 
zu einem echten Hingucker!
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Die Erkenntnis des Tages: Gemeinsame Ausflüge machen nicht nur Spaß sondern stärken auch den 

Zusammenhalt der Gruppe.

THEMA: Vegetarische Burger

Vegetarische und vegane Burger liegen gerade sehr im Trend. Doch wie gesund sind die 
Fleischersatzprodukte? Dieser Frage gingen die Kinder des MANUS Gelsenkirchen nach. 
Unter den Ersatzprodukten sind nämlich oft hochverarbeitete Fertigprodukte mit einem hohen 

Zucker- und Fettgehalt. Außerdem enthalten sie oft viel Salz, Zusatzstoffe und 
Geschmacksverstärker, die gesundheitlich sehr kritisch zu betrachten sind. 

Also wurden die Burger – von den Patties bis zum Bun – selbst hergestellt. Als Fleischersatz für die 
Patties wurden Kidneybohnen gewählt, da sie jede Menge Eiweiß und gute Ballaststoffe enthalten. 

Als Dessert gab es einen selbstgemachten Shake mit frischen Erdbeeren, denn gerade ist Erdbeerzeit 
und die Früchte sind besonders süß und lecker. Beim gemeinsamen Essen berichtete ein Mädchen 
„genau so ein Essen bestelle ich beim McDonalds auch immer, nur die Pommes fehlen. Schmeckt 
mir aber trotzdem voll gut hier.“

Die Erkenntnis des Tages: Die vegetarischen Burger schmecken sehr gut und es wurde gemeinsam 

beschlossen, dass die selbstgemachte Version definitiv bei den „echten Burgern“ mithalten kann.
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THEMA: Zweiter Ausflug zum Gokart

Die Kinder wünschten sich so sehr, noch einmal einen Ausflug auf die GoKart-Bahn zu unternehmen. 
Auf einem riesigen Gelände in der Nachbarschaft des MANUS Gelsenkirchen gibt es nämlich einen 
riesigen Freiraum, um sich nicht nur im GoKart zu üben, sondern auch für Inlineskating, Badminton, 

Scooter oder Fahrradfahren ist ausreichend Platz. 

Den Bewegungsdrang der Kinder möchten wir natürlich unterstützen und unternahmen bei 
schönstem Sommerwetter einen Ausflug, damit die Kinder sich mit den verschiedenen Geräten 
austoben können. Vor Ort haben wir ein schönes Picknick mit mitgebrachten Snacks eingelegt. 

Besonders nach der Bewegung an der frischen Luft hatten die Kinder einen riesigen Hunger. 

Die Erkenntnis des Tages: Kaum etwas macht mehr Spaß als Bewegung an der frischen Luft bei 

schönstem Sommerwetter. 

THEMA: Parcours

Sport ist bei „Fit is()t besser!“  ein wichtiger Baustein, um den Kindern den Weg in einen fitten 
Lebensweg zu ebnen. Besonders im Kindesalter werden die wichtigen Grundbausteine, die wir im 
Leben täglich abrufen, z.B. für Gleichgewicht, Schnelligkeit und Koordination gelegt.

Mit den Kindern wurde ein kleiner Parcours aufgebaut, den die Kinder mit verbunden Augen und 
nur mit Anweisung der anderen Kinder bewältigen sollten. Dies schult nicht nur den 
Gleichgewichtssinn, sondern auch das gegenseitige Vertrauen.
Während sich die Sportgruppe auspowerte, bereitete die Kochgruppe einen frischen Salat mit Ei und 

Ofenkartoffeln zu. Als Nachtisch gab es leckere Crêpes mit Bananen und Schokosoße. 

Die Erkenntnis des Tages: Für einen Parcours braucht man nicht zwangsläufig Geräte und eine 

Turnhalle. Auch auf dem Heimweg von der Schule kann man seine koordinativen Fähigkeiten 
schulen, indem man z.B. auf Mauern balanciert oder Treppen mit einem Bein hochhüpft.
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THEMA: Vor- und Nachteile von Fertigprodukten 

Nach den Sommerferien freuten wir uns sehr, dass wir den Kindern wieder eine regelmäßige und 
sinnvolle Freizeitgestaltung bieten können. Einige Kinder hatten spannende Geschichten von den 
Sommerferien zu erzählen, aber einige Kinder verbrachten die Ferien hauptsächlich mit digitalen 

Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Thematisch ging es um die Vor- und Nachteile von Fertigprodukten. Schnell, bequem, günstig und 
lecker sollen die Fertiggerichte sein – so versprechen es die Hersteller. Gemeinsam kamen wir 
allerdings zu dem Fazit, dass die Nachteile für den Körper und für die Umwelt eindeutig überwiegen. 

Im Anschluss wurde eine Pizza selbst zubereitet, wobei die Kinder jede Menge Spaß beim Belegen 
hatten. Als Nachtisch gab es einen saisonalen und sehr leckeren Mirabellenquark.

Die Erkenntnis des Tages: Fertigprodukte lohnen sich weder für den Geldbeutel, noch für die 

Gesundheit und schon gar nicht für die Umwelt! 

THEMA: Ausflug zum Minigolf

Da einige Kinder ihre Sommerferien eher im digitalen Raum und in der Wohnung verbrachten, 
möchten wir die schönen Sommertage noch nutzen, damit die Kinder so viel Zeit wie möglich an der 
frischen Luft verbringen können. Minigolf haben einige Kinder noch nie gespielt, deswegen begaben 

wir uns mit den Kindern bei schönstem Wetter auf den nahegelegenen Minigolfplatz. Minigolf 
fördert neben der Konzentrationsfähigkeit auch die Geschicklichkeit und die Koordination. 

Auf dem Minigolfplatz wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt und konnten dann ihre 
Geschicklichkeit und Feingefühl unter Beweis stellen. Dies erforderte neben Konzentration auch viel 

Geduld, denn nicht immer klappte es beim ersten Versuch. 

Die Erkenntnis des Tages: Anstatt seine Geschicklichkeit in Videospielen zu üben, kann man sich mit 

Freunden auch einfach zum Minigolf verabreden.  
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THEMA: Wie kann ich mich vor verbalen und körperlichen Angriffen schützen?

Besonders für introvertierte Kinder ist es wichtig, das Selbstvertrauen und Körperbewusstsein zu 
stärken. Bei einem KravMaga-Kids Programm lernte die Kinder bei „Fit is(s)t besser!“ , wie sie sich 
am besten gegen körperliche und verbale Angriffe verteidigen können. 

Immer wieder werden Kinder mit Mobbing oder Alltagsgefahren konfrontiert. Mit den richtigen 
Verhaltensweisen können diese Situationen abgemildert bzw. verhindert werden. 
Bei der ersten Lerneinheit waren die Kinder voll bei der Sache und wurden von den Trainern ganz 
schön gefordert. Eine weitere Lerneinheit zur Vertiefung der Techniken wird in Kürze folgen.

Wir bedanken uns herzlich bei Sejoscha Agiri, der den Kindern das Training in seinem Sportstudio 
„The Base“ ermöglichte und die Kinder motiviert hat, für sich einzustehen! 

Die Erkenntnis des Tages: Ein gesundes Selbstvertrauen kann vor Angriffen schützen. Am besten 

vermeidet man Gewaltsituationen, indem man diese schon verbal abwehrt.  

THEMA: Andere Länder, andere Sitten

Mit den Kindern begaben wir uns auf eine kulinarische Reise nach Südamerika. Dafür wurden 
Arepas (Fladen aus Maismehl), die in Venezuela und Kolumbien zu fast allen Mahlzeiten verzehrt 
werden, gebacken. Anschließend wurden die Teigfladen mit Gemüse, geriebenem Käse und 

Hähnchenbrustfilet gefüllt und zu Enchiladas weiterverarbeitet. Dazu gab es einen kleinen Salat und 
als Nachtisch Schoko Muffins mit warmen Sauerkirschen. 

Theoretisch ging es um das Thema „Tischkultur“, wobei es um weitaus mehr als das Beachten von 
Tischsitten geht. Jede Kultur hat hierbei seine Tischsitten, z.B. darf in China geschmatzt werden, 

Inder benutzen kein Besteck und nur die rechte Hand. Wichtig ist aber in jeder Kultur, dass man das 
gemeinsame Essen für eine wohltuende Kommunikation und die Stärkung des Geistes nutzt. Wir 
möchten die Kinder motivieren, das gemeinsame Essen zu genießen und für Gespräche zu nutzen.

Die Erkenntnis des Tages: Fertignahrung und Convenience Food dominieren heute unseren Umgang 

mit Nahrung – leider zu oft. Denn die Tradition der Kochkunst geht dadurch Stück für Stück verloren.
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THEMA: Rollentauschtag – die Eltern kommen zu Besuch!

Rollentauschtag bei „Fit is(s)t besser!“ im MANUS. Damit auch die Eltern das Projekt besser 
kennenlernen und erfahren können, was ihre Kinder jeden Samstag lernen, gab es einen 
Rollentauschtag im MANUS. Die Eltern zeigten sich sehr interessiert und begeistert und hatten jede 

Menge Spaß beim gemeinsamen Austausch. Während in der Küche unter der Leitung des 
Küchenchefs Heinrich Wächter ein leckeres Menü zubereitet wurde, ging es für die Kinder zum 
Selbstverteidigungskurs im Sportstudio „The Base“ Teil 2 von 2.  Dabei lernten die Kinder, wie sie 
mit den richtigen Verhaltensweisen Mobbing oder gefährlichen Situationen vorbeugen können. 
Zurück im MANUS wurde das gemeinsame Essen sehr genossen und es wurde sich ausgetauscht. 

Die Erkenntnis des Tages: Nur wenn wir die Eltern genauso für die Themen gesunde Ernährung, 

Sport und Umweltbewusstsein begeistern können, wird das Projekt ein voller Erfolg und legt einen 
wichtigen Baustein für eine fitte Zukunft der Kinder.

THEMA: Ist Golfen überhaupt ein Sport?

Elitär, spießig, teuer und langweilig – das sind die Vorurteile, mit denen der Golfsport oft 
konfrontiert wird. Dabei gibt es mittlerweile viele erschwingliche Angebote. Zudem ist Golf ein sehr 
kompletter Sport, bei dem alle Muskelgruppen trainiert werden und sich perfekt für die Förderung 

der körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern eignet. 

Golf trainiert die Dynamik des Körpers, die Atmung, Koordination, Haltung und das Gleichgewicht. 
Zudem braucht man viel geistige und logische Aufmerksamkeit, die den Kindern im täglichen Leben 
sehr nützlich sein kann, denn man übt beim Golfen spielerisch, wie man Ruhe und Konzentration 

kontrollieren kann. Damit auch die Kinder des MANUS einen Einblick in diese Sportart bekommen 
können, ging die Sportgruppe gemeinsam zum Golfen an die frische Luft. 
Währenddessen bereitete die Kochgruppe Hähnchen in Polentakruste, Foccacia, 

Maisgrießschnitten, Gurkenspaghetti und gewürfelte Tomaten zu. Es war wieder ein harmonisches 
Zusammentreffen und es wurde viel gemeinsam gelacht.

Die Erkenntnis des Tages: Golfen macht tatsächlich Spaß, besonders in einer Gruppe.
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THEMA: Glückshormone durch gesundes Kochen

95 Prozent des Glückshormons Serotonin werden in unserem Darm produziert. Dass sich eine 
ausgewogene Ernährung auf unser Wohlbefinden auswirkt, ist eigentlich nichts Neues. Doch nicht 
nur was auf dem Teller landet, kann unsere Psyche positiv beeinflussen. Schon das Kochen wirkt sich 

wohltuend auf unser Befinden aus. Bei der gemeinsamen Zubereitung kommen die Kinder immer 
wieder ins Gespräch, erzählen von ihren Sorgen und Ängsten oder berichten von Dingen, die sie 
gerade beschäftigen. 
Ganz nach dem Motto „regional/saisonal“ wurde mit den Kindern des ein sehr leckeres Menü 
bestehend aus einer Kürbissuppe, einem Lauchkuchen und einem Birnenkuchen zubereitet. 

Inzwischen ist die Gruppe fest zusammengewachsen und die Kinder genießen die gemeinsame Zeit 
in der Küche sehr. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, liebe Kinder!

Die Erkenntnis des Tages: Kochen und gesundes Essen macht glücklich. Man sollte sich also viel Zeit 

für gemeinsame Kochabende mit Freunden und Familie nehmen. 

THEMA: Wie werden Lebensmittel richtig gelagert?

Mit den Kindern des wurde unter der Anleitung des erfahrenen Kochs Heinrich wieder ein 
hervorragendes Menü gezaubert. Auf dem Speiseplan stand Wurstgulasch an gebackener Kartoffel 
auf Gemüse in Tomatensoße, dazu selbstgebackene Brötchen im Focaccia Stil und als Dessert 

Churros Waffel mit Schokosoße und einem Hauch Minze. 

Thematisch ging es um die richtige Lagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank, denn wer weiß, 
wohin welche Lebensmittel im Kühlschrank am besten aufbewahrt werden, tut einen wichtigen 
Schritt gegen Lebensmittelverschwendung. Leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch und Fleisch 

sollten demnach an die kälteste Stelle des Kühlschranks, d.h. in das Fach oberhalb der Glasplatte. 

Die Erkenntnis des Tages: Lebensmittelverschwendung beugt man am besten vor, indem man nur 

einkauft, was tatsächlich benötigt wird. Sobald die Lebensmittel zuhause sind, muss alles richtig 
gelagert werden, damit die Lebensmittel lange haltbar sind und nicht anfangen zu schimmeln.
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THEMA: Plätzchenbacken und Yoga gegen Winterblues

Plätzchen backen gegen Winterblues funktioniert eigentlich immer und besonders Kindern macht 
das Ausstechen und Verzieren riesigen Spaß. Also verwandelte sich das MANUS in Gelsenkirchen in 
Rahmen von „Fit is(s)t besser!“ in eine Weihnachtsbäckerei. 

Obwohl Plätzchen aus viel Zucker und Butter bestehen, gibt es auch einen gesunden Effekt beim 
Backen, denn beim gemeinsamen Kneten, Auswälzen und Ausstechen werden Geschicklichkeit, 
Kreativität und Teamgeist der Kinder gefördert. Während die Kochgruppe fleißig Plätzchen verzierte 
und das Mittagessen kochte, durfte sich die Sportgruppe beim Yoga und anschließend auf dem 

Barren ausprobieren.
In gemütlicher Runde wurde anschließend gemeinsam gegessen und sich ausgetauscht.

Die Erkenntnis des Tages: Beim Plätzchenbacken sowie beim Yoga kann man sehr gut entspannen.  

THEMA: Wintergemüse

Der Winter ist in vollem Gange und vor allem in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, unseren Körper 
mit ausreichend Vitaminen und Nährstoffen zu versorgen, um das Immunsystem und und das 
psychische Wohlbefinden zu unterstützen. Deshalb gab es bei “Fit is(s)t besser!“ buntes 

Wintergemüse aus dem Ofen. 

Auch wenn es im Winter in unseren Breitengraden nicht so viel Auswahl gibt wie in der warmen 
Jahreszeit, stehen einige tolle regionale und saisonale Wintergemüse zur Verfügung. Auf der Liste 
ganz oben steht Grünkohl, der große Mengen an Calcium, Eisen, Phosphor und weiteren wichtigen 

Nährstoffen Vitaminen enthält. Auch Rote Bete, sowie Wurzelgemüse wie Schwarzwurzel und 
Pastinaken werden oft unterschätzt, denn sie enthalten jede Menge Vitamine, die uns gesund und 
fit durch den Winter bringen. 

Die Erkenntnis des Tages: Auch in Deutschland gibt es im Winter eine wahre Vielfalt an Gemüse! 
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Großes Abschiedsessen mit den Eltern 

„Wir sind wirklich traurig, dass das Kochprojekt nun vorbei ist. Es war eine große Entlastung und 

Bereicherung, dass unsere Kinder jeden Samstag eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung hatten.“ 

(Eltern der Kinder im MANUS)

Beim großen Abschlussfest von „Fit is(s)t besser!“  im MANUS Gelsenkirchen ließen wir das 
vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und stellten fest: wir werden die gemeinsamen 
Samstage wirklich sehr vermissen! 

Zu der finalen Veranstaltung wurden nochmal alle Eltern eingeladen, um gemeinsam mit ihren 
Kindern in weihnachtlicher Atmosphäre ein leckeres Menü zuzubereiten. Der erfahrene Koch 
Heinrich leitete die große Gruppe an. Es wurde Wurzelgemüse aus dem Ofen, Kartoffel Wedges, 
Rock´n Roll-Wraps und als Nachtisch Crêpes mit Weintrauben-Grütze zubereitet.

Nach dem Essen gab es noch für alle Kinder ein Teilnahme-Zertifikat und Fitnessuhren als 
Weihnachtsgeschenk. Die Kinder freuten sich riesig darüber. Etwas wehmütig, doch auch 
überglücklich, dass das Projekt so zahlreich und dankend angenommen wurde, verabschieden wir 
uns nun von den lieben Kindern und Eltern des MANUS Gelsenkirchen. 


