
Sechs Wochen 
ohne – von 
Aschermitt-

woch bis Ostern 
wird gefastet. Die 
Friesenheimer 
Zeitungs-AG hat 
das zum Anlass ge-
nommen, sich näher 
mit dem Verzichten 
und dem Essen zu 
beschäftigen. Die 
Schülerreporter 
haben unter ande-
rem Leute gefragt, 
wie sie es mit dem 
Fasten halten und 
sie schauten beim 
Mittagstisch in 
der Schülerbe-
treuung vorbei.

Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht in diesem Schul-
jahr in loser 
Folge Texte 
und Fotos der 
Zeitungs-AG 
der Werkre-
al- und Real-
schule Frie-
senheim. 

Von Marius Herzog  
und Lena KatHer

Viele Kinder der Grund-, 
Werkreal- und Real-
schule in Friesenheim 

bleiben öfters nach der Schule 
noch mittags da, weil ihre El-
tern entweder Vollzeit arbeiten 
oder sie möchten in der Schu-
le einfach mit anderen essen. 
Denn in der Schülerbetreu-
ung des Bildungszentrums in 
Friesenheim haben Kinder die 
Möglichkeit, dort das Mittages-
sen zu sich zunehmen. 

In der Regel sind es Grund-
schüler, die das Angebot nut-
zen, weil ihre Eltern berufs-
tätig sind und sie alleine noch 
nicht zurechtkommen. Das 
Team, das die Kinder betreut, 
fragt sie am Ende des Monats, 
was sie im nächsten essen 
möchten. Es wird alles notiert, 
denn alle Wünsche der Kinder 
werden berücksichtigt. Klaus 
Vetter vom »Schlemmertreff« 
in Lahr liefert das Essen dann 
an die Schule. 

Freitag ist Fisch-Tag
Jeden Freitag gibt es Fisch, 

der bei den Kindern eher nicht 
so beliebt ist, erfahren wir von 
der neuen Leiterin der Schüler-
betreuung Elke Fimm. Wenn 
die Kinder sich Pfannkuchen 
mit Nutella wünschen, schaut 
Vetter immer, dass auch gesun-
des Essen mitgeliefert wird wie 
beispielsweise frisches Obst. 
Der Plan wird jede Woche geän-
dert, da es sehr viele Vorschlä-

ge gibt. Die Schüler-Mentoren 
dürfen natürlich auch mites-
sen. Und auch Kinder, die nicht 
in der Schülerbetreuung ange-
meldet sind, sitzen am Tisch. 
Sie müssen sich nur rechtzeitig 
melden, damit die entsprechen-
de Essensmenge bestellt wer-
den kann. Zweimal in der Wo-
che gibt es übrigens zusätzlich 
auch noch einen Nachtisch. 

Die meisten Kinder, die in 
der Kernzeitbetreuung sind, 
nehmen das Essensangebot 
wahr. Nur wenige Kinder neh-
men das Essen von zu Hau-
se mit. In der Schülerbetreu-
ung werden in den Ferien auch 
Programme rund um das Es-
sen angeboten. So gibt es bei-
spielsweise in den kommenden 

Osterferien einen Back-Tag, 
der gleich am ersten Ferientag 
stattfinden wird. Die Kinder 
backen einen Hefehasen. 

Am Gründonnerstag gehen 
sie zusammen in den Wald, 
um am Lagerfeuer Stockbrot 
zu machen. Jedes Kind nimmt 
mit, so viel es isst, so ist genug 
für alle da. In der zweiten Feri-
enwoche machen sie ein Pick-
nick im Stadtpark in Lahr. Erst 
spielen sie aus dem Spielplatz, 
und dann picknicken sie zu-
sammen. Dorthin nimmt aller-
dings jedes Kind sein eigenes 
Essen mit. In den Fasnachts-
ferien wurde übrigens ein Fa-
sentstbuffet angerichtet. 

Die Kinder essen in der Re-
gel nicht so gerne Steaks, aber 

um so lieber Schnitzel in allen 
Variationen, ob nun naturelle, 
paniert oder geschnetzelt. Sehr 
beliebt sind aber auch Chicken-
Nuggets oder Pfannkuchen. 
Suppen stehen öfters auf dem 
Speiseplan, da fast alle Kin-
der gerne Suppen essen, lacht 
Fimm im Gespräch mit der Zei-
tungs-AG. Schlussendlich ist 
es eine sehr gute Taktik, die 
Kinder mit entscheiden zu las-
sen, was sie essen wollen. 

Nach dem Essen werden ge-
meinsam Hausaufgaben ge-
macht. Danach wird dann ge-
spielt, dazu stehen den Kinder 
viele Spielgeräte zur Verfü-
gung, die bei den Schüler-Men-
toren ausgeliehen werden müs-
sen. 

Kinder entscheiden mit, was gegessen wird
Besuch am Mittagstisch der Schülerbetreuung im Bildungszentrum Friesenheim / Was Gesundes ist immer dabei

Ist Fasnacht vorbei, 
beginnt die Fastenzeit. 
Gute Vorsätze haben 
viele, aber wie sieht es 
jetzt nach fünf Wochen 
aus? Verzichten auch 
Jugendliche auf etwas? 
Von anne MüLLer

Friesenheim. Viele Men-
schen fasten. Ich habe eini-
ge Leute befragt, wie ihre 
Meinung zum Thema Fasten 
ist. Leonie Rödele (15 Jahre) 
aus Hofweier findet zum Bei-
spiel, dass man beim Fasten 
die Selbstüberwindung trai-
nieren kann. Man kann stolz 
auf sich sein, wenn man es ge-
schafft hat. Sie findet es gut, 
dass es etwas ist, was für einen 
selbst ist und man kann selbst 
bestimmen, ob man es durch-
zieht oder eben nicht. Doch sie 
sagt auch, dass es meist schwer 
ist, es die ganzen sechs Wochen 
durchzuhalten. 

Rosalie Seger (14 Jahre) aus 
Diersburg verzichtet auf Sü-
ßigkeiten und will sich damit 
beweisen, dass sie es schaffen 
kann und dass sie es durch-
hält. Auch sie findet es schwer, 
das Fasten durchzuhalten und 
sie findet es nicht so gut, dass 
man so lange auf eine Sache 
verzichten muss. Rosalie fände 
es besser, wenn die Fastenzeit 
etwas kürzer wäre. 

Nele Pfundstein (14 Jah-
re) aus Zunsweier lässt eben-
falls Süßigkeiten weg und ist 
stolz, dass sie es schon so lange 
durchgehalten hat. Sie findet 
es gut, dass so viele Menschen 
fasten. Allerdings findet auch 
sie es schwer, durchzuhalten 
und nicht zu vergessen, dass 
man fastet. 

Mareike Wickertsheim (26 
Jahre), Lehrerin an der Werk-
real- und Realschule Friesen-
heim, ist der Meinung, dass 
man beim Fasten bewuss-
ter lebt. Weniger toll ist, dass 

manche Menschen das Ganze 
auch übertreiben und andere 
in ihrem Umfeld damit nerven, 
wenn sie zum Beispiel andau-
ernd darüber reden, wie lan-
ge sie es schon geschafft haben 
oder ähnliches. Außerdem sag-
te sie lachend, dass sie es doof 
findet, dass man, wenn man auf 
Essen verzichtet, Hunger hat. 

Gar nicht so einfach
Ella Späth (76 Jahre) aus 

Diersburg findet fasten gut, 
denn damit wird der Körper 
gereinigt und man fühlt sich fit 
und bereit für den Tag. Weni-
ger gut ist, dass manche Men-
schen das Fasten auch über-
treiben. Als sie ein Kind war, 
gab es Fasten noch gar nicht. 
Denn die Menschen hatten so-
wieso nicht viel zu essen. Da 
konnte man nicht auch noch 
auf etwas verzichten. 

Ich selbst, finde fasten gut 
aus denselben Gründen, die 
schon oben genannt sind. Ich 

habe es versucht, auf Süßigkei-
ten zu verzichten. Doch ich ha-
be gemerkt, dass das gar nicht 
so einfach ist. Ich musste mir 
gestehen, dass ich es nicht ge-
schafft habe. Doch ich wer-
de es auch im nächsten Jahr 
wieder versuchen. Ich finde es 
nicht gut, dass manche Men-
schen das Fasten sehr ver-
klemmt sehen und sich nega-
tiv über die Menschen äußern, 
die nicht fasten. Manche Leute 
denken, weil sie fasten, müssen 
das die anderen auch. Doch der 
Meinung bin ich nicht. Ich fin-
de es gut, wenn Menschen fas-
ten, aber man kann keinen da-
zu zwingen. Jeder soll für sich 
selbst entscheiden, ob er fasten 
möchte oder nicht. 

Ich habe noch einige andere 
Menschen nach ihrer Meinung 
gefragt. Die meisten von ihnen 
fanden das Fasten gut. Selber 
tun sie es allerdings nicht, weil 
sie wissen, dass sie es nicht 
schaffen würden. 

Süßigkeiten sind derzeit tabu
Umfrage unter Jugendlichen und Erwachsenen zum Thema Fasten / Extreme Befürwörter nerven

Mittags gibt es in der Schülerbetreuung auch Essen.  Foto: Marius Herzog

Neu im Team

Hallo, ich heiße Lena Ka-
ther, bin 15 Jahre alt und 
gehe auf die Werk real- 

und Realschule in Friesenheim 
in die Klasse R 9 c. Ich habe 
mich entschieden, der Zeitung-
AG beizutreten, da ich wahn-
sinnig gerne Texte verfasse. 
Zudem fotografiere ich eben-
so gerne. Ich habe zwar noch 
keine eigene Kamera, aber mit 
meiner Handykamera habe ich 
auch schon viele schöne Motive 
eingefangen. 

Meine Hobbys sind Zeich-
nen und Malen, Inliner-Fah-
ren und natürlich etwas mit 
Freunden unternehmen. Auch 
wenn ich gerne fotografiere 
und schreibe, beruflich werde 
ich mich vielleicht anders ori-
entieren. Aber ein konkretes 
Ziel habe ich noch nicht.

Lena Kather macht jetzt mit

Lena Kather (15) wohnt in 
Lahr und besucht die Real-
schule in Friesenheim. 
  Foto: Joanna Fallert

Von Joanna FaLLert

Fasten. Dieses Wort hat 
wohl schon jeder gehört. 
Aber wann faste ich ei-

gentlich und vor allem wie? Ich 
habe mir diese Frage schon oft 
gestellt. Vor allem aber stellt 
sich mir immer wieder die Fra-
ge: Lohnt sich es überhaupt zu 
fasten? Nach 
langem re-
cherchieren 
und fragen 
habe ich mir 
meine eigene Meinung über die 
Fastenzeit gebildet: Für mich 
lohnt sich das fasten nicht, weil 
ich

1. noch nie gefastet habe,
2. es komisch finde, für ei-

ne gewisse Zeit auf meine Lieb-
lingsnascherei zu verzichten 
und

3. weil mir das Fasten zum 
Teil sehr ungesund vorkommt.

Leute, die das Fasten durch-
ziehen mit einem klaren Ziel 
vor Augen, respektiere ich 
sehr, weil ich diese halbe Ewig-
keit wohl nicht durchstehen 
könnte. Dennoch finde ich es 
bemerkenswert, wie manche 
Leute sogar ohne Essen ein bis 
zwei Wochen durchhalten, nur 

weil es angeblich gesund sein 
soll. Ich glaube nicht, dass das 
gesund ist, weil man radikal 
abnimmt und ruckzuck ins Un-
tergewicht kommt. Auch wenn 
es heißt, dass der Körper da-
nach entgiftet sein soll, will ich 
es nicht ausprobieren, weil es 
nicht ganz sicher ist, dass der 
menschliche Organismus diese 

ganze Faste-
rei gut weg-
steckt. 

Wie ei-
gentlich al-

les am Menschen, ist auch die-
ser Vorgang bei jedem anders 
und muss individuell getestet 
werden. Später will ich es auch 
mal testen. Aber als Kind oder 
Jugendlicher sollte man seine 
tägliche Ernährung nicht we-
gen irgendeiner Zeit unterbre-
chen. 

Außerdem sind in unserem 
»täglich Brot« wichtige und 
lebensnotwendige Baustei-
ne wie Eiweiß, Vitamine, Fet-
te und Kohlenhydrate enthal-
ten. Diese Stoffe nehmen wir 
nicht mehr zu uns, wenn wir 
eine Woche lang nur noch trin-
ken und nichts essen und wir 
bekommen Mangelerscheinun-
gen. 

»Nehmen wichtige Stoffe 
nicht mehr zu uns«
Joanna Fallert findet Fasten für junge Leute nicht gut

Meine Meinung

Für zwischendurch: Die Zeitungs-AG besuchte die 
Klasse 3 a der Grundschule in Friesenheim und fragte 
Schüler nach ihren Pausenbroten. Marc hatte ein Lyoner-
Brot in der Vesperdose. Brötchen mit Käse und Lyoner 
war es bei Jan. Pia freute sich auf ein Käsebrot und 
Cocktailtomaten. Alina hatte für die Pause geschnittene 
Kiwis und Schneckennudeln dabei und Sarah ein Nutella-
brot, eine Banane und zwei Schokoriegel. 
  Sofie Keller/Foto: Marius Herzog
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