Dafür hat mich mein Freund Michael
sensibilisiert. Gemeinsam mit ihm und der
Albert Schweitzer Stiftung für unsere
Mitwelt entwickeln wir in Kooperation mit
dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V.
Zukunftsprojekte für Kinder. Wir versuchen,
den Kindern über Ernährung und Bewegung
Spaß und Energie zu vermitteln. Im Jahr 2013
wollen wir unser erstes Kinder-KochSportfest durchführen. Dieses Sportfest wird
frei von Bier-, Limonaden- und Wurstständen
und speziell auf Kinderwünsche
zugeschnitten sein. Wir werden neue
Sportarten mit unseren Pädagogen und
Hochleistungssportlern entwickeln, die Spiel
und Spaß in eine neue Dimension bringen.
Wir werden mit Kindern für Kinder kochen
und auch Wettkämpfe in der Küche
veranstalten. Kinder sind unsere Zukunft und

in diese Zukunft investiere ich sehr gern
meine Zeit und meine Energie.
Begeisterung für das Kochen erlebe ich aber
nicht nur bei Kindern. Im »extraVeganz«, der
veganen Kochschule des veganen
Supermarktes »Veganz« in Berlin, koche ich
regelmäßig mit interessierten Menschen. Der
Spaß am Kochen steht bei diesen Schulungen
im Vordergrund. In lockerer und entspannter
Atmosphäre lernen die Teilnehmer den
richtigen Umgang mit unterschiedlichen
Gemüse- und Obstsorten, die richtige
Messerwahl, die besten Schnitttechniken und
natürlich auch die richtige Vor- und
Zubereitung von Fleisch-, Milch- und
Käsealternativen. Es freut mich immer
wieder, zu sehen, wie die Kursteilnehmer die

Informationen förmlich aufsaugen und mir
hinterher stolz von ihren Erfahrungen aus der
heimischen Küche berichten. Diese
Menschen und ihre Begeisterung machen mir
Mut und bestärken mich immer wieder aufs
Neue darin, meinen Weg weiterzugehen.

Ein sehr interessantes Phänomen ist auch die
Entwicklung in Kantinen und Einrichtungen
mit Gemeinschaftsverpflegung. In den
vergangenen Jahren durfte ich in über 15
Betrieben mit insgesamt mehr als 25 Küchen
Köchinnen und Köche schulen. Diese
Schulungen waren für mich sehr wertvoll.
Dabei war es immer mein großes Ziel, die
Köchinnen und Köche für die vegane Küche
und die Zubereitung der Rohstoffe zu
begeistern. Offensichtlich ist mir das sehr
gut gelungen: Ich stehe immer noch mit
vielen in Kontakt und darf miterleben, wie
sich Angebot und Nachfrage nach veganen
Gerichten sehr positiv entwickeln.
Kochen in der Großküche ist eine echte
Herausforderung, da in ganz anderen
Dimensionen als im Restaurant gekocht

