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SCHNITZEL
GIBT
ESNURBEI OMA
GehtBeikostohneBrei?UndsogarohneTier?Die meistenElternhabenhier
eineziemlichklareMeinung:auf keinenFall.StephanieBlair-Breetzhat es
trotzdemausprobiert- und ist als Mutterdamitganzschönangeeckt.
VonKatjaTolle

Wenn Dogmen ins Spiel kommen, hat
Stephanie Blair-Breetz schnell Schwierigkeiten. Und wenn es um Beikost geht,
gibt es jede Menge Dogmen. Es muss immer Brei sein, Kinder brauchen immer
Kuhmilch, ohne Fleisch geht es auf keinen Fall ... Bei so vielen Dogmen hatte die
dreifache Mutter also gleich einen Haufen
Schwierigkeiten.

Dabei war es am Anfang, bei ihrem
ersten Kind, nur so ein Gefühl, sagt sie.
Als es darum ging, dass der Kleine jetzt
langsam Beikost bekommen sollte, war
ihr klar: Beikost heißt Brei. Und Brei
heiß t Kartoffel-Gemüse -Fleisch-Brei.
,,Aber irgendetwas in mir hat sich gewehrt, Fleisch und Fisch zu einem Brei
zu vermatschen." überhaupt gegen Brei,

gegen das Füttern an sich. ,,Unddann bin
ich auf das Baby-led Weaning gestoßen",
erinnert sich die Sportmed izinerin. Die
Idee: Das Kind darf selbst entscheiden,
was es isst. Es isst einfach mit den Händen am Tisch mit, selbstbestimmt, ohne
Füttern. Schnell war klar: ,,Das probieren
wir aus." Und es klappte noch viel besser
als gedacht . ,,Mein erster Sohn war ein
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ESSEN UND TRINKEN / / BREIFREI UND VEGAN

KeintotesTierIm Kühlschrank:
FamilieBlair-Breetz
verzichtet
fast komplettauf Fleisch
, Eier,
Milchund Co.Ausnahm
en für die
Kindergibt es aber.

Vorzeige-Baby-led-weaning-Baby",erinnert sie sich. Er begriff sofort, wie er das
Essen greift, zum Mund führt, kaut - und
alles schien ihm zu schmecken.
Als es bei Kind Nummer zwei an die
Beikosteinführung ging, nagte noch ein
anderes Gefühl in ihr. Da war ja noch die
Sache mit dem Fleisch - und der Milch
und den Eiern. Blair-Breetz und ihr
Mann lebten inzwischen vegan. Und mit
diesem Gefühl kamen Fragen auf: Geht
Beikost eigentlich auch ohne Fleisch?
Oder gar ohne Tier? Der erste Reflex:

muss halt auf die kritischen Nährstoffe
achten" (siehe S. 15).
Aber so, wie sie Brei-Milch-FleischDogmen nicht mag, so sehr wehrt sie
sich auch gegen Vegandogmen . ,,Wir
stehen hinter der pflanzlichen Ernährung", sagt die Veganerin, ,,aber eben
nicht immer zu 100 Prozent und für alle."
Im Kindergarten essen die Kinder meistens vegetarisch. ,,Und wenn die Oma
ihnen mal ein Stück Käse gibt, dann ist
das auch in Ordnung", sagt die dreifache
Mutter. Aber am Kühlschrank - da sei

EineUroma:,,Dashabenwir dochfrühergenausogemacht.
Wirhattennur nicht so einenschickenNamendafür."
Nein, das geht nicht. ,,Aber dann habe
ich mich belesen. Ich habe mich richtig
reingekniet, sogar eine Fortbildung als
Ernährungscoach gemacht", sagt sie.
Und dann dachte sie: Es geht doch ohne Tier und ohne Brei . Ihr zweites
Kind hat dann rein pflanzliche Beikost
bekommen und keinen Brei. Inzwischen
hat sie drei Kinder und sagt: ,,Mischkost,
vegan, vegetarisch - das geht alles. Man
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ihre Grenze, sagt Blair-Breetz. Am Anfang war sie strenger, ,,da habe ich noch
gedacht, die Kinder müssen komplett
vegan essen", sagt sie. Aber davon sei
sie weggekommen. Denn Kinder haben
ihren eigenen Kopf. Und irgendwann
stand ihr Sohn vor ihr und verlangte
ein Schnitzel. ,,Wassoll ich da machen?",
fragt sie. Schließlich sei ihr wichtig, dass
er seine eigenen Entscheidungen treffen
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könne. ,,Datrafen dann unsere Prinzipien - vegane Ernährung und bedürfnisorientierte Erziehung - aufeinander",
sagt sie. Und die bedürfnisorientierte
Erziehung gewann. Er darf jetzt ab und
zu ein Schnitzel essen - im Kindergarten
oder bei der Oma. Nur in ihren Kühlschrank, da kommt kein Schnitzel rein.
Mit ihrer Entscheidung, die Kinder
fast rein pflanzlich und ganz ohne Brei
zu ernähren, ist sie oft angeeckt. ,,Viele
haben gedacht, wir spinnen. " Wie man
das den Kindern antun könne? Ob die
Schwiegereltern da nicht was gegen
machen könnten? Oft kam die Kritik gar
nicht direkt, sondern über Umwege bei
ihr an - ,,hintenrum", sagt Blair-Breetz.
Das sei aber eher der weitere Bekanntenkreis gewesen. ,,Unser enges Umfeld Eltern, Schwiegereltern, enge Freunde
- die haben natürlich Fragen gestellt.
Aber sie haben uns vertraut, dass wir
wissen, was wir tun."
Die Reaktion einer Uroma hat siebestärkt. Zum Baby-led-Weaning sagte sie:
,,Das haben wir doch früher genauso gemacht. Wir hatten nur nicht so einen
schicken Namen dafür."

