
Challenge CORONA 14
HERAUS-FORDERUNGEN  in Zeiten des DRINNEN – SEINS

HEUTE: ESSEN!

„ Was gibt es heute Mittag zum Essen?“ Moment mal, dies war eigentlich meine Frage 
in der „normalen Schulwoche“. Doch nun ist auch da wieder mal alles anders, hatte ich 
mich doch – der Mann im Ruhestand -  an den angenehmen Zustand gewöhnt mittags 
ein gutes Essen zu bekommen. „ Ist doch toll! Jetzt könnte man doch mal neue 
Rezepte ausprobieren!“ Wer dieses „ man“ sein sollte, war klar! „Du hast doch jetzt 
Zeit, schreib` einen Zettel und wir gehen einkaufen!“ Komisch, das habt ihr doch 
sonst auch getan! Na ja, ich will nicht gleich ein Spielverderber  sein und mime die 
Hausfrau.  Doch nach einigen neuen und zugegeben verrückten asiatischen und  
mediterannen Rezepten und Gerichten aus diversen Diätbüchern, die verstaubt aus  
der Schublade zum Leben erweckt wurden,  haben sie sich dann doch gerne mal 
wieder Schinkennudeln mit Salat gemacht und ein Hähnchen mit Brezen geholt.Die 
Oma macht gerne wieder Kartoffelsalat ,dazu gibt es Würstchen! Grillen ist doch bei 
dem Wetter auch mal schön,finde ich, zumal ich nicht der Grillmaster bin. Um kleine 
Lokale zu unterstützen, haben wir uns dann auch schon mal was bestellt .Das war 
meine großartige  Idee und ein wertvoller Beitrag zur Solidarität! Gestern traf ich 
vor der Schule einige Mütter, die mir bestätigten, dass Kochen und die ständigen 
Fragen, was es zum Essen gäbe, wann es fertig sei und, je nach dem was  es gibt, ob 
man vorher auch was haben könnte, noch mehr nervten als das homeschooling. Ok, ich
bin beruhigt! Auch anderen berufstätigen Frauen geht es so wie mir, ich bin noch 
nicht durchgeknallt im Lagerkoller. Das sind doch wirklich alles Luxusprobleme, 
könnte manch einer vielleicht zurecht behaupten.
Ja, ESSEN ,gute Lebensmittel zu haben und auch noch bekocht zu werden, ist  
tatasächlich Luxus ! Ich bin voller Vorfreude und werde es unendlich schätzen und 
dankbar sein an irgendeinem Freitagmittag , hoffentlich  in diesem Jahr,wieder 
einmal nach einer geschafften Arbeitswoche bei meinem Lieblingsitaliener zu sitzen 
und Pasta, Pizza oder Fisch mit einem herrlich kühlen Glas Weißwein zu genießen. Es 
wird etwas ganz, ganz besonderes sein!

E -  Echt wertvoll!
S -  Sehr besonders!
S -  Sei dankbar!
E -   Ersehnte Normalität!
N -   Neue Rezepte für das Leben!


