Stadt Paderborn

PA3

MITTWOCH
10. FEBRUAR 2021

Gesunde Ernährung im Homeoffice
Die Paderborner Ernährungsberaterin Aline Haufe rät, nicht am Arbeitsplatz zu essen und gibt Tipps zum Aufwerten von Fertiggerichten.
Das ist nicht nur für die Menschen interessant, die wenig Zeit zum Kochen haben.
Sara Mattana

¥ Paderborn. In LockdownZeiten ist es nicht unüblich,
dass die Waage plötzlich das
ein oder andere Kilo mehr anzeigt. Denn während die Restaurants geschlossen haben
und die Mittagspause in den
eigenen vier Wänden stattfindet, steht oft der ratlose Blick
in den Kühlschrank an. Dass
man aber auch als Koch-Laie
nicht nur zu Fertiggerichten
greifen muss oder diese sogar
gesund aufpimpen kann, weiß
Aline Haufe. Die 24-Jährige ist
Ernährungs- und Diätberaterin und gibt Tipps, wie man
Corona-Pfunde
vermeiden
kann.
„Es ist ganz wichtig, dass
man sich auch im Homeoffice
eine klare Struktur schafft“, so
Haufe. So solle man sich feste
Pausen über den Tag hinweg
einteilen. „Dieses ,Date mit sich
selbst’ hilft, damit man keine
Mahlzeiten vergisst. Wenn
man das Frühstück oder das
Mittagessen auslässt, neigt man
eher dazu, sich zwischendurch immer wieder Snacks zu
holen“, erklärt Haufe. Die Paderbornerin ist seit eineinhalb
Jahren selbstständige Ernährungsberaterin. Dass sie in diesem Job arbeiten möchte, war
ihr aber schon deutlich früher
klar. „Ich habe während meiner Schulzeit in einem Bioladen gearbeitet und wurde dort
immer wieder gefragt, welche
Produkte gluten- oder laktosefrei sind. Das musste ich als
Verkäuferin natürlich wissen
und habe mich mit dem The-

ma Ernährung befasst. Ich finde es immer noch schön zu sehen, dass ich Kunden mit meinen Ratschlägen glücklich machen kann“, so Haufe.
Und der Bedarf an Ratschlägen rund um das Thema Ernährung ist im Lockdown immer größer geworden – denn
vor allem im Homeoffice lauern viele Ernährungsfallen.
„Man sollte sich sein Mittagessen zum Beispiel nie mit an
den Arbeitsplatz nehmen, sondern sich immer an den Esstisch setzen. Der Arbeitsplatz
sollte nicht zum Picknickplatz
werden“, so Haufe. Denn wenn
die Tafel Schokolade den ganzen Tag neben dem Laptop
liegt, neige man eher dazu, sich
immer wieder ein Stückchen
zu genehmigen. Auch sei es
hilfreich, sich schon zu Beginn der Woche einen Essensplan zu erstellen. „Das ist zwar
ein bisschen aufwendig, spart
aber im Endeffekt Zeit in der
Mittagspause, da man nicht
erst überlegen muss, was man
an dem Tag kochen möchte“,
so Haufe. Sie empfiehlt auch,
schon am Vorabend die doppelte Menge zu kochen – so habe man etwas, das man sich in
der Mittagspause schnell aufwärmen kann.
Wer dennoch lieber zum
Fertiggericht greift, kann sich
die Mahlzeit dennoch gesünder gestalten. „Man sollte auf
jeden Fall hochwertige Lebensmittel nehmen, um Fertiggerichte aufzupimpen. Gemüse
ist dafür immer gut geeignet,
Möhre oder Zucchini passt fast
zu allem“, so Haufe. Auch sei-

Ernährungsberaterin Aline Haufe gibt Tipps, wie man sich im Homeoffice gesund ernähren kann. Auch tiefgekühltes Schlemmerfilet
kann mit Gemüse und selbst gemachtem Dip zu einem gesunden Mittagssnack werden (kleines Foto).
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en Hülsenfrüchte wie Mais
oder Kidneybohnen immer
eine gute Zutat, da sie pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe
enthalten.
So könne auch das handelsübliche
tiefgekühlte
Schlemmerfilet ganz einfach

Neues Selbsthilfe-Angebot

aufgewertet werden. Mit Kartoffel-Drillingen samt Schale
und einer halben Zucchini landet dies in einer größeren Auflaufform für 45 Minuten bei
220 Grad im Backofen und
wird später mit einem selbst gemachten Dip verfeinert. Die-

Kollekte für
Caritas-Hilfen

ser entsteht in Haufes Rezept
aus vier Esslöffeln Naturjoghurt, drei Esslöffeln Salat-Mayonnaise, Kräutersalz, Pfeffer
und Knoblauch sowie Tiefkühlkräutern. Der Hintergrund des Rezepts: „KartoffelDrillinge kann man mit Schale essen und mit den Zucchini
bringen sie uns Ballaststoffe für
eine gute Verdauung. Statt
klassische Remoulade zum
Fisch zu nutzen, strecken wir
die Mayonnaise mit Joghurt,
das schmeckt frisch und selbst
gewürzt auch besser“, so Aline Haufe.
Rezepte wie diese hat sie
auch auf ihrer Homepage veröffentlicht – denn fehlende Zeit
zum Kochen war auch vor dem
Lockdown für ihre Kunden ein
Thema. Wer trotzdem lieber
selbst kocht, aber noch wenig
Erfahrung am Herd hat, könne laut Haufe gut zu Ofengemüse greifen. „Man kann Kartoffeln, Zucchini und Möhren
mit Öl, Salz, Pfeffer und Rosmarin auf einem Blech verteilen und für 30 bis 40 Minuten
in den Ofen schieben. Das ist
sehr einfach und gesund. Auch
Couscous, Bulgur oder Eintöpfe seien für Koch-Anfänger gut geeignet.
Mindestens so wichtig wie
das Essen sei jedoch auch das
Trinken. „Am besten stellt man
sich eine Flasche Wasser oder
eine Kanne Tee an den Schreibtisch. Oft verwechselt man
nämlich das Durst- mit dem
Appetitgefühl“, so Haufe, die
dazu rät, mindestens eineinhalb Liter Wasser pro Tag zu
trinken.

Anzeige

Die Gruppe „Junge Erwachsene mit Depression“ startet zunächst digital.
¥ Paderborn. Mit Unterstützung der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Paderborn soll eine
neue Selbsthilfegruppe für
„Junge Erwachsene mit Depression“ gegründet werden.
Angesprochen sind junge Betroffene von 18 bis 30 Jahre aus
dem Kreis Paderborn.
Dass eine Depression eine
ernsthafte Erkrankung ist und
behandlungsbedürftig, ist laut
einer Mitteilung der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Paderborn mittlerweile allgemein

bekannt. Wohin könne man
sich aber wenden, wenn es noch
kein Therapieangebot gebe
oder eine Therapie abgeschlossen sei und es keine Gespräche gebe?
Gerade in der aktuellen Situation mit der Corona-Pandemie verschärfe die gezwungene Isolation die Depression.
Der Austausch mit anderen Betroffenen könne helfen, als
Nachsorge oder begleitend, um
Wege aus der Isolation zu finden, Strategien zu entwickeln

und um den Alltag zu bewältigen.
Die Gründung und die folgenden Treffen werden im Videochat stattfinden. In absehbarer Zeit sind aber auch analoge Treffen geplant. Infos bei
der Selbsthilfe-Kontaktstelle
Kreis Paderborn. Diese ist
Montag bis Mittwoch von 9.30
bis 13 Uhr und Donnerstag von
15 bis 18 Uhr unter Tel.
(0 52 51) 8 78 29 60 und EMail selbsthilfe-paderborn@paritaet-nrw.org zu erreichen.

¥ Paderborn. Um Unterstützung für ihre Hilfsangebote
und Dienste bittet die Caritas
im Erzbistum Paderborn am
kommenden Sonntag, 14. Februar, in den 627 Pfarrgemeinden des Erzbistums. Die Caritas-Kollekte, die jeweils zur
Hälfte karitativen Aufgaben
der jeweiligen Pfarrgemeinde
sowie der Caritasarbeit auf diözesaner
Ebene
zugutekommt, steht unter dem Leitwort der Caritas-Jahreskampagne „Das machen wir gemeinsam“.

Rathauskoalition lehnt höhere Hallengebühr ab
CDU und Bündnis90/Die Grünen tragen die vorgeschlagene Preisanhebung für die Nutzung
der Sportstätten nicht mit. Der Stadtsportverband lobt die beiden Fraktionen.
Jochem Schulze

¥ Paderborn. Seit dem Jahr
2011 erhebt die Stadt Nutzungsgebühren für Sportstätten. Die Einführung war vor
knapp einem Jahrzehnt mit
einer langen kommunalpolitischen Debatte verbunden. Eine
Neuauflage solcher Diskussionen bleibt den Paderborner
Sportlerinnen und Sportlern
erspart. Denn die Ratsmehrheit von CDU und Bündnis
90/Die Grünen lehnt eine Erhöhung der Nutzungspauschale für die Sportstätten für das
Jahr 2021 rundherum ab. Das
haben die Koalitionspartner
am Dienstag mitgeteilt.
„Die Sportvereine haben in
Zeiten von Corona ganz andere Probleme. Gerade jetzt
treten in der Vergangenheit
vielleicht nicht mehr so aktive
Sportler aus den Vereinen aus.
Eine Erhöhung der Nutzungsgebühren ist ein völlig falsches Signal“, wird der Vorsitzende des Ausschusses für
Sport und Freizeit Markus
Mertens (CDU) in dem Schreiben zitiert. Dessen Stellvertre-

terin im Ausschuss Birgit
Hüppmeier (Bündnis 90/ Die
Grünen) ergänzt: „Bislang ist
es ruhig in den Vereinen und
im Moment werden logischerweise keine Gebühren erhoben, weil ja auch keine Nutzungen stattfinden. Die Vereine werden mit dem Ende des
Lockdowns schon genügend
Probleme haben, wieder den
Weg in die Normalität zu finden.“
Der Haushaltsentwurf für
2021 sieht eine Erhöhung der

Nutzungsgebühren von 1,30
auf 1,60 Euro pro Stunde vor.
Das entspricht einer Steigerung von 23 Prozent und einem
Mehrerlös von etwa 27.000
Euro. Die hätten alle gemeinnützigen Sportvereine, die dem
Landessportbund angeschlossen sind, die Paderborner
Sportverbände und anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, die Sportanlagen in Paderborn für ihr Training nutzen, leisten müssen.
„Ich bedanke mich bei der

Auch für die Nutzung der Sporthalle in Sande werden weiterhin
1,30 Euro pro Stunde erhoben.
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Koalition, die schnell gehandelt und zudem deutliche Worte gefunden hat“, sagte Mathias Hornberger im Namen des
Stadtsportverbandes (SSV).
Das Vorhaben der Verwaltung habe ihn überrascht, betonte der SSV-Vorsitzende und
wies auf die aktuellen Probleme der Sportvereine hin. „Bei
uns melden sich immer mehr
Klubs, die von einer zunehmenden Zahl von Austritten
berichten. Auch Kinder werden abgemeldet. Das bereitet
uns Sorgen“, erklärte Hornberger.
Die Nutzungsgebühren für
Sportstätten waren in Paderborn im Herbst 2011 eingeführt worden. Die Anregung
kam vom Beratungsbürö Rödl
und Partner und sollte zur
Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen. In
der Arbeitsgruppe „Sparen und
Sport“ wurde von Sport, Politik und Verwaltung nach langen Diskussionen schließlich
eine Kompromisslösung gefunden. Die Gebühr in Höhe
von 1,30 Euro war seitdem
nicht erhöht worden.
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