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Gesund ernähren im Berufsalltag
Mannesmann Line Pipe GmbH

Zehn Auszubildende des zweiten und dritten Lehrjahrs der Mannesmann Line Pipe GmbH lernten von Oecotrophologin 
Elisabeth Gabel, wie man sich gesund ernährt.

Was heißt gesunde Ernäh-
rung? Welche Nah-

rungsmittel braucht unser Kör-
per in welchem Umfang? 
Welche Bausteine gehören zu 
einer Mahlzeit? Antworten auf 
diese und weitere Fragen 
haben kürzlich zehn Auszu-
bildende der Mannesmann 
Line Pipe GmbH von Oeco-
trophologin Elisabeth Gabel 
(Studio für Ernährungsbera-
tung DR. AMBROSIUS, Her-
born), erhalten. Ende März 
waren die Auszubildenden des 
zweiten und dritten Lehrjahrs 
mit Annette Aulich (Projekt-
leiterin BGM, Betriebliches 
Gesundheitsmanagement des 
Unternehmens) ins AWO Bil-
dungszentrum nach Netphen-
Deuz gekommen, um bei-
spielsweise anhand einer 

Kocheinheit neue Rezepte 
kennenzulernen, praktische 
Kochinformationen zu erhal-
ten oder einfach nur um 
gemeinsam in einer Gruppe zu 
kochen.   

Den Tag begonnen haben 
die Teilnehmerinnen und -teil-
nehmer des Ernährungssemi-
nars mit einem gemeinsamen 

Frühstück, bestehend aus 
Joghurt, Obstsalat und beleg-
ten Brötchen. Schon während 
des Frühstücks lernten die 
Anwesenden von Elisabeth 
Gabel, wie wichtig gesunde 
Ernährung für sie ist. Dass 
eine gesunde Lebensweise von 
Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern auch für ein Unter-
nehmen wie die Mannesmann 
Line Pipe GmbH von Bedeu-
tung ist, macht BGM-Projekt-
leiterin Annette Aulich deut-
lich: „Wenn die Azubis in ihre 
Ausbildung einsteigen, dann 
sind sie automatisch die Mit-
arbeiter im Unternehmen, die 
noch die höchste Anzahl an 
Berufsjahren bis zur Rente vor 
sich haben. Zumal das Ren-
tenalter eher noch ansteigen 
als sinken wird.“ Daher sei es 
umso wichtiger, die physische 
und psychische Gesundheit 
der jungen Menschen zu erhal-
ten, damit sie das Rentenal-
ter auch möglichst beschwer-
defrei erreichen können. 

Die Basis des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements der 
Mannesmann Line Pipe 

GmbH bildet das gesunde 
Führen. Im Unternehmen gibt 
es seit 2012 ein neues Konzept 
zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement. Bestandteil 
davon ist das neue, ganzheit-
liche Konzept zum Gesund-
heitsmanagement für Auszu-
bildende, das im Oktober 2018 
gestartet ist. Susanne Zabel 
(Personalreferentin und Aus-
bildungsbeauftragte) und 
Annette Aulich (Projektleite-
rin für betriebliches Gesund-
heitsmanagement) haben es 
gemeinsam mit den Auszubil-
denden, den Ausbildern und 
den Jugendvertretern beider 
Standorte entwickelt. „Wir 
haben die Auszubildenden 
bewusst mit einbezogen und 
sie gefragt, was ihnen am 
bestehenden Konzept gefällt, 

   Lernen, was 
   gesund ist
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was weniger und was sie sich 
noch wünschen“, so Annette 
Aulich. Schließlich setzt das 
neue Konzept auf Altbewähr-
tes mit neuen Themen, wie 
beispielsweise dem Umgang 
mit digitalen Medien. Darüber 
hinaus sind die Gesundheits-
themen künftig den einzelnen 
Ausbildungsjahren zugeord-
net. Im ersten Ausbildungsjahr 
stehen Suchtprävention und 
der Umgang mit digitalen 
Medien auf der Agenda. 
Workshops zur Ernährung und 

Bewegung gibt es im zweiten 
Ausbildungsjahr. Schwer-
punkte sind eine Kocheinheit 
in einer Lehrküche sowie das 
Kennenlernen von Trend-
sportarten. Kernelemente im 
dritten Ausbildungsjahr sind 
die Stressbewältigung und die 
Vorbereitung auf das Berufs-
leben.  

Highlight des neuen Ge -
sundheitskonzeptes, das auf 
eine Mischung aus Theorie 

programms ist es, die Motiva-
tion der Auszubildenden für 
eine gesunde Lebensweise zu 
fördern. Darüber hinaus sol-
len sie bei der Eigenverant-
wortung für ihre Gesundheit 
unterstützt werden. „Nicht 
zuletzt ist das Konzept eine 

und Praxis setzt, ist sicherlich 
die zweitägige Teambuilding-
maßnahme mit Eventcharak-
ter, die Anfang Juli in Form 
einer Kanutour für alle Aus-
bildungsjahrgänge gemeinsam 
angeboten wird.  

Mittags war es endlich 
soweit. Die Teilnehmerinnen 
und -teilnehmer des Ernäh-
rungsseminars waren in die 
Lehrküche des AWO Bil-
dungszentrums gegangen, um 
in Kleingruppen das gemein-
same Mittagessen zuzuberei-
ten. Dabei arbeiteten sie Hand 
in Hand. Blerton Jashari 
schnitt Brokkoli und Vitali 
Kreis die Zwiebeln für die 
grüne Gemüsepfanne. Auf die 
Frage, wie Vitali Kreis das 
Seminar gefällt, antwortete er: 
„Ich  finde das Seminar sehr 
interessant, da man vieles über 
Gesunde Ernährung nicht 
wusste, obwohl man eigent-
lich meint, man wüsste wie 
man sich gesund ernährt.“  
Außerdem würde es ihm sehr 
gut gefallen, dass man 
gemeinsam kocht und isst. 

Ein Ziel des Gesundheits-

Fati Kabak pürierte die Himbeeren für den Quark.

gute Möglichkeit, um Wer-
bung für eine Ausbildung in 
der Stahlbranche zu machen“, 
sagt Annette Aulich.   

In der Zwischenzeit berei-
teten die drei anderen Grup-
pen den Paprika-Mais-Salat, 
die Kartoffel-Wedges und den 
Himbeerquark zu. Fati Kabak, 
der dabei war, die Himbeeren 
zu pürieren, ist einer von den 
drei Azubis, die ihre Ausbil-
dung am Standort Hamm 
machen und für das Ernäh-
rungsseminar nach Siegen 
gekommen sind. Er findet es 
gut, dass es durch das Semi-
nar mit der integrierten Koch-
einheit die Möglichkeit gibt, 
auch einmal die Auszubilden-
den vom Siegener Standort 
näher kennenzulernen. „So hat 
man gleich einen Ansprech-
partner vor Ort, wenn man mal 
nach Siegen kommt“, sagt Fati 
Kabak. Ein Highlight des Se -
minartages war für die Aus-
zubildenden schließlich das 
gemeinsame Mittagessen der 
selbst zubereiteten Speisen, 
bevor es vor Seminarende 
noch einen letzten, kurzen 
Theorieteil gab.  

   Vielfältige  
   Themen

Das gemeinsame Mittagessen der selbst zubereiteten Speisen war sicherlich ein Highlight 
des Seminartages.


