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Mann is(s)t gesund und genussvoll 
Teamweiterbildung Schreinerei Häfelfinger, Sissach vom 13.12.2013 
Text und Bild Barbara Suter 
 
Kurz vor Weihnachten fand der Teamanlass zum Thema "Man(n) is(s)t genussvoll" in den 
Räumlichkeiten der Schreinerei statt. 
 
"Männer kümmern sich erst um ihre Gesundheit, wenn etwas offensichtlich nicht mehr funkti-
oniert", "Männer trinken nur Tee, wenn sie krank sind", "Männer übergeben die Verantwortung 
für ihre Ernährung gerne ihren Partnerinnen oder Partnern" - so und ähnlich lauteten die (pro-
vokativen) Aussagen, zu denen die Männer der Schreinerei Häfelfinger eingangs der 90' dau-
ernden Weiterbildung Stellung nahmen. 
 
Das Wörtchen "gesund" im Titel der Weiterbildung bezog sich nicht nur auf Bedarf und Be-
dürfnisse der Anwesenden, sondern warf auch Blicke auf die Bedürfnisse und den Bedarf der 
Umwelt. 
Mit dem "Blick über den Tellerrand" warf Maya Mohler verschiedene Fragen zu Themen der 
Nachhaltigkeit auf: Macht es einen Unterschied, ob ich regionale Produkte oder Produkte aus 
Übersee einkaufe? Was ist der Vorteil, wenn ich Nahrungsmittel dann esse, wenn sie bei uns 
Saison haben? Wie viele der Nahrungsmittel, die besonders günstig, da im Multipack zu ha-
ben waren, landen letztlich im Abfall? 
 

 
Die nicht einfachen Fragen schienen den 
Männern nicht auf den Magen zu schla-
gen: Mit Genuss verspeisten sie den Kä-
se und das Brot vom Sissacher Bauern-
markt und hörten aufmerksam den Aus-
führungen zu. 
 
Bei den "Znünivarianten im Vergleich" 
schauten sich die Männer verschiedene 
Möglichkeiten von Zwischenverpflegun-
gen an und merkten bald: Eine clevere 
Auswahl macht einen Unterschied - und 
der Genuss kommt trotzdem nicht zu 
kurz. 
 

 
Die lockere und offene Atmosphäre des Abends liess spannende Diskussionen und schwieri-
ge Fragen zu und wurde von den Teilnehmenden als bereichernd empfunden. Auch diejeni-
gen, die sich nicht zum ersten Mal mit dem Thema auseinander gesetzt hatten, meldeten zu-
rück: "Es ist wichtig, immer wieder darüber zu hören und zu sprechen, da so das Bewusstsein 
für das Thema gefördert wird."  
 
P.S. Die beiden Kursleiterinnen, Barbara Suter und Maya Mohler, haben zufrieden zur Kennt-
nis genommen, dass einige der Männer als Getränk den heissen Tee wählten - obwohl sie 
sich bester Gesundheit erfreuten…. 
 

 


