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Routine ist ein Fremdwort
Angehende Köche in der Mensa
Jeden Tag wandern an die dreitausend Essen am Uhlhornsweg über
die Tresen, doch wer bereitet die Gerichte eigentlich zu? Nicht nur
„alte Hasen“, sondern auch Azubis gehören zum Team der Mensa,
in der seit 1982 jedes Jahr junge Menschen den Beruf des Kochs oder
der Köchin lernen. Gerriet Steinhauer und Jakob Weiß befinden sich
derzeit in ihrem zweiten und dritten Lehrjahr in der Mensaküche.
Den beiden war schon früh klar, dass sie nach der Schule eine Ausbildung zum
Koch anfangen wollten. „Der Beruf hat Zukunft, man wird nie auslernen und
das macht ihn so abwechslungsreich und interessant“, sagt der siebzehnjährige
Gerriet. Ein Ausbildungstag beginnt für die beiden morgens um sieben und endet gegen halb vier. Die Zubereitung der Gerichte für die tägliche Mensa wird
jeden Tag aufs Neue zugeteilt, und die verschiedenen Anforderungen bei der
Essenausgabe, dem Culinarium und der Pastatheke lassen das Gefühl von Routine
gar nicht erst zu. Die Pastatheke wird jeden Tag von einem anderen der zurzeit
sieben Auszubildenden in eigener Verantwortung geführt, dazu gehören sowohl
die selbstständige Zubereitung der Pasta wie auch der Soßen. „Die Rezepte
geben zwar das Grundgerüst einer Soße vor, das aber lässt auch den Spielraum
für eigene Variationen offen“, fügt Ausbilder Hans-Jürgen Wallasch hinzu.
Hohes Niveau der Ausbildung
Doch die Ausbildung beinhaltet noch viel mehr als das. Die Gästemensa verköstigt
beispielsweise zwei bis viermal im Monat Gäste. In der für solche Zwecke eingerichteten „Versuchsküche“ versuchen sich Gerriet und Jakob heute mit Hilfe von
Ausbilder Wallasch erstmalig an einem Schwarzbrot-Parfait. „Das Zubereitung
der Menüs liegt oft weit über dem geforderten Niveau, so dass die Auszubildenden
noch viel mehr lernen, als es der Lehrplan erfordert“, erläutert Wallasch. Das
Eindecken der Tische und auch der Service während solcher Anlässe gehören mit
zu ihren Aufgaben. Auch bei den alljährlichen Buffets für Mensagäste, wie dem
Weihnachtsbuffet am 17. Dezember, sind die Auszubildenden in verschiedene
Gruppen eingeteilt und haben innerhalb dieser Gruppe eigenständige Aufgaben.
Abgerundet wird die Ausbildung in der Mensa Uhlhornsweg durch zwei externe
Ausbildungsphasen in den Oldenburger Restaurants „Le Journal“ und „Tafelfreuden“, die jeder Auszubildende innerhalb der drei Jahre absolviert.
Nach der Gesellenprüfung haben Jakob und Gerriet noch viel vor: „Ich möchte
auf jeden Fall noch eine Konditorlehre machen“, sagt der achtzehnjährige Jakob.
„Und ich würde gerne ins Ausland gehen und dort in einem Restaurant arbeiten.
Vielleicht in Neuseeland“, überlegt Gerriet. Da wäre er nicht der erste: Einige
der ehemaligen Auszubildenden sind für eine Weile ins Ausland gegangen, in die
Schweiz oder nach Australien, um Erfahrungen zu sammeln und ihre Kenntnisse
zu erweitern. Denn ausgelernt hat man in diesem Beruf wohl tatsächlich nie.
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Viel zu tun: Gerriet Steinhauer und Jakob
Weiß bei der Arbeit
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Das Studentenwerk Oldenburg
wünscht allen Studierenden und
Mensagästen eine schöne
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
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Weihnachtsbuffet
Schlemmen in der Mensa Uhlhornsweg
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Das alljährliche Weihnachtsbuffet findet in diesem Jahr am 17. Dezember in der Mensa Uhlhornsweg statt und hält wie immer für alle
Mensagäste köstlich-weihnachtliche Speisen bereit.
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Es locken verschiedene Wildgerichte wie
Hirschbraten, Wildragout sowie Enten- und
Gänsekeule, aber auch Schnitzel und verschiedene Beilagen wie Schupfnudeln, Klöße, Röstkartoffeln, Gnocchi und Reis, aber auch gefüllte
Pfirsiche und Birnen. Dazu gibt es verschiedenes
Gemüse wie Champignons, Rotkohl, Grünkohl
und Broccoli lässt sich wunderbar mit den Beilagen kombinieren. Abgerundet wird das Buffet
durch weihnachtliches Tiramisu.

Kultur in der Adventszeit
Theater, Musik & lebende Hörbücher!
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Karten, weitere Informationen
und Termine unter:
www.studentenwerkoldenburg.de/kultur
oder im Programmfaltblatt

Wer sich in der vorweihnachtlichen Zeit eine Pause gönnen und etwas
Kultur genießen möchte, wird bei den Dezember-Aufführungen der
Studentenwerksbühne sicher etwas für sich finden zwischen Kabarett,
Lesung, Theater und musikalischer Unterhaltung.
Am 4. Dezember um 20 Uhr bietet das Politparodiekabarett „Königin der Macht“
mit Reiner Kröhnert ein Programm mit bewährtem Spaßfaktor und bitteren
Realitäten.
Unter dem Motto „Kill the Nikolaus“ oder auch
„Das out singt keine Weihnachtslieder“ stellen
am 5. Dezember um 20 Uhr Studierende ihre
Lieblingslieder mit Gitarre, Klavier und Gesang
vor und laden herzlich zu diesem Ohrenschmaus
ein, um sich gemeinsam das lange Warten auf den
nächsten Morgen zu vertreiben.
Am folgenden Abend, dem 6. Dezember, feiert
das Theaterstück „Merlin“ von Szentral Premiere.
Merlin, Sohn des Teufels, versammelt die größten
Ritter in einer Tafelrunde, um zu Schlachten für
den Frieden aufzurufen. Wie weit ihr Glaube in die
Menschheit reicht, wird sich zeigen …
Andreas „Spider“ Krenzke, Vertreter der Berliner
Lesebühnen, gilt als „das lebende Hörbuch“, was
„Komische Zeiten“ mit Andreas
er am 11. Dezember um 20 Uhr mit seiner Lesung Krenzke am 11. Dezember
in der Reihe „Komische Zeiten“ unter Beweis
stellen wird. Ob es um lebendige Kleiderstücke
oder Drehkreuze im Supermarkt geht, Krenzke weiß, wie man es richtig macht
im Leben und wie man die Zuschauer mit feinen und intelligenten Geschichten
fesselt.
Zu guter Letzt „the same procedure as every year“: Charles Dickens‘ bekannte
Weihnachtsgeschichte live auf der Bühne des OUT mit Musik, Glühwein und
Spekulatius: „Ein Weihnachtslied“ gibt es am 18. Dezember um 20 Uhr.
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Workshop des OUT
Tanz und Tanztheater
Der Workshop wurde lange angekündigt und ist nun endlich da: Am
13. und 14. Dezember können Tanzinteressierte und -begeisterte
mit und ohne Tanzerfahrung einen Einstieg in „Modernen Tanz und
Tanztheater“ finden.
Unter der Leitung von Angelika Thiele, Tänzerin in der Tanzcompagnie des Oldenburgischen Staatstheaters, werden am 13. und 14. Dezember von jeweils 10
bis 15 Uhr verschiedene Techniken auf einfachem Niveau zu
Koordination und Bewegung im Raum erlernt. Dazu gibt es
Übungen zu verschiedenen Richtungen des Tanztheaters:
Choreographien zu verschiedenen Musiken, Tanz allein,
im Duett oder in der Gruppe, Improvisation und Kontaktimprovisation.
Am Samstag findet der Workshop im Sporttrakt der Universität statt, am Sonntag im Tanzsaal des Staatstheaters.
Mitzubringen sind Hallenschuhe, Socken zum „Zertanzen“,
bequeme Sportkleidung und etwas zu Trinken und zu Essen für die Pausen. Es können sich maximal 15 TeilnehmerInnen anmelden, die Anmeldeliste liegt ab sofort
im Kulturbüro. Der Kurs kostet 20 €, Mitglieder
des Fördervereins müssen 20 € Pfand hinterlegen, die sie am Sonntag wiederbekommen.

Geschenke, Geschenke ...
Weihnachten steht bald vor der Tür und es gibt noch soviel zu erledigen,
dass einem jeder Geschenktipp nur recht ist. Wer den lieben KommilitonInnen eine Freude machen möchte, sollte an den Semesterplaner und die
Mensakochbücher denken!
Damit auch die Kommilitonen gut sortiert ins neue Jahr
starten können, bietet sich der Jahresplaner des Studentenwerks Oldenburg für 2008/2009 geradezu an: Neben
einem Kalendarium beinhaltet der Planer viel Wissenswertes rund um das Studium und Leben in Oldenburg,
Wilhelmshaven und Emden. Der Planer ist für 2,50 €
(Oldenburg) und für 1,50 € (Wilhelmshaven und Emden)
in den Cafeterien erhältlich.
Wer Freude am Kochen hat und auch in den Semesterferien nicht auf die Mensagerichte
verzichten möchte, für den sind die beiden Mensa-Kochbücher genau das richtige.
Sowohl das „Mensa-Kochbuch“ als auch
das „Mensa-Kochbuch International“ beinhalten viele einfache und preisgünstige
Rezepte, die zum Teil aus den beliebtesten
Mensagerichten, zum Teil aus Zuschriften
internationaler Studierender zusammengestellt wurden. Schritt-für-Schritt-Anleitung
und bewährte Symbole zu Zeit, Geld und
Aufwand geben einen raschen Überblick.
Kleiner Lese- (und Nikolaus-)tipp: Wenn Sie schon immer mal wissen wolltet, „Was
Studierende davon abhält, ﬂeißig zu sein“ beziehungsweise davon abhält, Haus- und
Abschlussarbeiten zu beenden, dann sollten Sie das gleichnamige Buch von Kristin Junga
lesen. Das Buch ist im Isensee Verlag erschienen und für nur 2,80 € erhältlich!
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Tanzworkshop
Wann? 13. und 14. Dezember
10 bis 15 Uhr
Wo? Sa: Sporttrakt Uni
So: Tanzsaal Staatstheater
Teilnehmer:
max. 15
Kosten:
20 €
Anmeldung:
ab sofort im Kulturbüro
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Weihnachtspunsch
Finnische Art (6 Gläser)
1 Liter
1
6
1
2
2 EL

Apfelsaft
Zimtstange
Nelken
Lorbeerblatt
ganze Kardamonkapseln
Honig

In die Gläser: Zitronenstücke, Rosinen,
Mandelblättchen oder -stifte
Den Apfelsaft mit den Gewürzen in
einen Topf geben. Zum Kochen bringen und bei milder Hitze und geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten ziehen
lassen. Mit dem Honig süßen.
In jedes Glas ein Stücken Zitrone sowie einige Rosinen und Mandeln geben. Den Punsch durch ein Sieb in die Gläser
gießen. Mit einem Teelöffel in jedem Glas servieren.

Gesetzesänderungen für
2009
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Sowohl beim BAföG-Kinderbetreuungszuschlag als auch beim Wohngeld sind für das kommende Jahr
Änderungen vorgesehen. So soll
die Anrechnung des Betreuungszuschlages auf andere Sozialleistungen
entfallen. Und beim Wohngeld wird
es einige Verbesserungen sowie eine
Heizkostenpauschale geben, die noch
in diesem Jahr rückwirkend beantragbar sein soll. Näheres dazu mit
allen Aktualisierungen im Internet auf
den Seiten der Sozialberatung unter
www.studentenwerk-oldenburg.de/
soziales.

Zimmer frei!
In Oldenburg sind in den Wohnanlagen des Studentenwerks
Oldenburg immer mal wieder
einzelne WG-Zimmer frei und
können kurzfristig vermietet
werden.
Wenn Sie Interesse an einer Wohnung
haben, melden Sie sich bitte telefonisch
oder persönlich in der Abteilung für
studentisches Wohnen. Dort bekommen Sie nähere Informationen zu den
aktuellen Wohnmöglichkeiten sowie
Lage, Größe und Mieten.

Telefon: 0441/798-2606, -2602,
2607 oder persönlich in den Zimmern M 3-303 bis M 3-306 im
Mensagebäude am Uhlhornsweg.

Torten am Uhlhornsweg
Großes Buffet am 3. Dezember
Am 3. Dezember findet ab 12.30 Uhr in der Cafeteria Uhlhornsweg ein großes
Tortenbuffet statt, zu dem alle Mensagäste herzlich eingeladen sind. Bei dem
vielfältigen Angebot der Torten von Schwarzwälder Kirsch, Nuss-Marzipan,
Himbeer-Vanille und Erdbeersahne bis zu Apfel-, Maulwurfs- und Käsetorte ist
sicher für jedes Schleckermaul etwas dabei. Jedes Stück Torte kostet 1,50 €;
wer eine Tasse Kaffee dazu möchte, zahlt 2 €.

