
5 Tipps
Auf Verbote verzichten. 
Bestimmte Nahrungsmittel, z. B. 
Süßes oder Snacks, nicht verbie-
ten. Keine Diäten einhalten.

Seinen Körper akzeptieren. 
Den eigenen Körper und seine 
Bedürfnisse annehmen. Keine 
Gelüste schlechtreden.

Verantwortung übernehmen. 
Sich umm sich, seine Bedürfnisse 
und den eigenen Körper kümmern. 
Bereitwillig in sich hineinhören.

Achtsam mit sich sein. Sich 
selbst beim Essen beobachten. 
Genau reflektieren, was welches 
Lebensmittel im Körper auslöst.

Bewusst Zeit nehmen. Ohne 
Ablenkung und Stress essen. 
Lebensmittel mit allen Sinnen 
nach und nach erfahren.
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Ein Erfahrungsbericht
Seit einem Jahr konzentriert 

sich Birgit Penz aus Vomp auf 
achtsames Essen. Sie verzichtet 
auf Diätpläne und Essensregeln. 
Frühstück und Mittagessen legt 
sie seither zeitlich etwas nach 

hinten. Ihr schlechtes Gewissen 
und ihre Angst vor Fetten hat sie 

verloren.

Mehrere Diäten hatte sie davor 
ausprobiert. Zwei, drei „Wohl-
fühlkilos“ waren das Problem, 

nach den Versuchen aber 
schnell wieder auf den Rippen. 
„Ich habe zig Bücher gelesen.“ 
Zeitschriften seien auch voll 
von Tipps. Bei dem „Wirrwarr 

an Meinungen“ hätte sie „nicht 
mehr gewusst, was beim Essen 

richtig und was falsch ist“, 
erzählt Penz. Mit Achtsamkeits-

training habe sich das geän-
dert. Zu Beginn sei es schwierig 

gewesen, auf das eigene Gefühl 
zu vertrauen. Dabei halfen ein 

Kochkurs, ein Ernährungsproto-
koll, Meditationen und regelmä-

ßige Gespräche.

Die Ernährung sei ein wichtiger 
Schritt gewesen, „mich mehr mit 
mir selbst zu beschäftigen und 
nicht etwas gegen den Kummer 
zu essen oder damit ein Bedürf-

nis befriedigt ist.“

Früher hatte sie sich viele Ver-
bote  und Druck auferlegt. Nun 
stelle sie sich die Frage: „Was ist 
passiert, dass ich das Lebens-
mittel jetzt brauche?“ Die Re-

flexion sei nicht immer einfach, 
benötige Zeit und Einübung, 

hätte aber einen „liebevolleren 
Umgang mit mir“ gebracht. Penz 
nahm an einem Kurs von Katrin 

Egger teil. (deda)

Werbung

Ausgezeichnete Regionalität
In Tirol wird gerne an Tradition, 

Qualität und handwerklicher 
Produktion festgehalten – und 

das schmeckt man. Mitgetragen 
und unterstützt werden diese 
Werte auch wesentlich vom Tiro-
ler Lebensmittelhandel. „Gerade in 
Zeiten, in denen Lebensmittel von 
oft mäßiger Qualität nicht selten 
über Tausende Kilometer zu den 
Konsumenten transportiert wer-
den, gewinnt das Bewusstsein 
für Regionalität, Gesundheit und 
maßvollen Genuss wieder mehr 
an Bedeutung. Daher legt der Ti-
roler Handel mit vielen Aktivitäten 
schon lange großes Augenmerk 
auf hochwertige regionale Pro-
dukte”, erklärt Stefan Mair, Ob-
mann des Tiroler Lebensmittel-
handels.

Der Genuss Guide 2020 – der 
Einkaufführer im Lebensmittelbe-
reich – listet mehr als 1000 emp-

fehlenswerte Lebensmittelge-
schäfte in ganz Österreich auf. Im 
Bundeslandfokus des Guides steht 
dieses Jahr Tirol als kulinarisches 
Schlaraffenland: vom Alpbachtaler 
Heumilchkäse und dem Nordti-
roler Gemüse über das Osttiroler 
Berglamm und das Tiroler Grau-
vieh bis zur Stanzer Zwetschke.

„Der Grissemann“ in Zams, 

„Plangger Delikatessen“ in Kitzbü-
hel, „Juffingers Gaumenwerk“ in 
Kufstein und die „Erlebnissenne-
rei Zillertal“ in Mayrhofen wurden 
mit dem Genuss Guide Award prä-
miert. Wir gratulieren herzlich!

Stefan Juffinger (Juf-
fingers Gaumenwerk, 
l.) und Anton Juffin-
ger (Biometzgerei 

Juffinger, r.) freuen sich 
über den Genuss Guide 
Award in der Katego-
rie „Schinken, Speck, 

Wurst & Co“. 
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