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In dem Heim in Belm zeigt keiner der mit der
Mutation infizierten und zuvor geimpften
Bewohner schwere Krankheitssymptome.
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Franzbrötchen backen
lernen im Videochat

ONLINE-KURS
Die MOPO hat
sich in einem
Workshop mit
Zoom versucht

Während des Lockdowns
sind die Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung begrenzt.
Einige Hobbys boomen da-
her gerade. So entdecken im-
mer mehr Menschen das Ba-
cken für sich. Das kann man
auch gemeinsam mit ande-
ren in einem Kurs lernen:
Via Zoom erklären Bäcker
und Konditoren, wie Brot,
Torten und Co. gebacken
werden. Die MOPO hat ei-
nen Online-Workshop des
Anbieters „BakeNight“ ge-
testet und sich an einen
Hamburger Klassiker heran-
gewagt: Das Streusel-Franz-
brötchen.

500 Gramm Mehl, 100
Gramm Zucker, … Bevor es
losgeht, heißt es erst mal:
Arbeitsplatz einrichten. Da-
mit es beim etwa zweistün-
digen Kurs nicht zu lange
dauert, sollen die benötigten
Zutaten vor der „BakeNight“
bereits abgewogen und in
Griffnähe platziert werden.
Eine Liste mit den Zutaten
und demRezept bekommen
die Teilnehmer vorher zu-
geschickt.

Sobald sich alle eingeloggt
haben, begrüßt Workshop-
Leiterin Neda Rashidi die
Runde und stellt sich vor.
Die Hamburgerin arbeitet
bei „Mr. Sugartool“ in Win-

terhude, einemAnbie-
ter für Backkurse und
Backzubehör. Bei den
„BakeNight“-Events,
die vor etwas über ei-
nem Jahr in Hamburg
gestartet sind, ist sie
vonAnfang an dabei ge-
wesen. Eigentlich soll-
ten die Workshops in
Kursräumen stattfinden
– doch wegen Corona
wurde daraus nichts.

ZumBacken kamRas-
hidi schon in jungen Jah
ren. „Ich backe von Kind
auf mit meiner Mutte
zusammen. Dass ich
mein Hobby zum Beru
mache, hat sich mit de
Zeit ergeben“, erzählt sie
Eigentlich hat sie näm

lichMode- undTextilma
nagement studiert. Ihr
Kreativität, die sie son
aufs Papier bringt, hab
sie irgendwann aufs B
cken übertragen. Doch ei-
nen entscheidenden Unter-
schied gibt es dann doch.
„Ich musste mich damit
noch mal intensiv beschäf-
tigen, damit es auch tech-
nisch klappt – schließlich
muss das Ergebnis ja nicht
nur gut aussehen, sondern
auch schmecken.“
Nach einer kleinen Vor-

stellungsrunde geht es mit
dem einfachen Teil los:Wir
vermischen die Zutaten für
den Teig, der dann erst mal
imKühlschrank ruhenmuss.
Unsere Kursleiterin erklärt
dabei jeden einzelnen Ar-
beitsschritt: „Wenn ihr die
Zutaten mit einem Hand-
rührgerät vermischt, nutzt
den Knethaken. Und falls
euer Teig danach noch zu
klebrig sein sollte, gebt noch
etwas Mehl hinzu.“
Im Anschluss stellen wir

eine sogenannte Butterplat-
te her – davon habe ich vor
demWorkshop noch nie ge-
hört. Und was bedeutet ei-
gentlich Tourieren? Beim
Zuschauenwird alles Schritt
für Schritt klarer: BeimTou-
rieren arbeiten wir die But-
terplatte schichtweise in den
Teig ein, ummehrere Lagen
zu erhalten. Außerdem gibt
es immer die Möglichkeit,

Fragen zu stellen.
Gleichzeitig auf den Bild-

schirm schauen und das
Ganze zu Hause nachma-
chen ist gar nicht so einfach.

ochmit demGefühl bin
h nicht allein.
„Schaut lieber erst zu
nd führt dann die Ar-
eitsschritte aus“, emp-
ehlt Rashidi. Schließ-
ch wird immer gewar-
t, bis alle fertig sind. Es
ann nämlich auch mal
assieren, dass jemand
us demVideocall fliegt
hier zeigt sich, wie

wichtig eine stabile In-
ernetverbindung ist.
Nach demTourieren
ereiten wir die Streu-
el und die Füllung vor,
ollen den Teig auf und
chneiden ihn in gleich
große Stücke. Sobald
wir die Franzbrötchen
geformt haben, schie-
benwir sie in denOfen.
Gemeinsamwartenwir
gespannt und ein biss-
chen ungeduldig, wann
sie fertig sind.

Im Anschluss spreche ich
noch mal mit Rashidi über
die Backkurse. „Ich hätte an-
fangs nicht gedacht, dass das
online so gut funktioniert“,
lautet ihr Fazit.
Doch sie glaubt, dass sich

nicht alle Backkurse gleich
gut eignen, um sie per Zoom

durchzuführen. „Wennman
beispielsweise bei Torten
mit Fondant arbeitet, gibt es
sehr spezielle Techniken –
das muss man sehr genau
und am besten vonmehreren
Seiten sehen, um das hinzu-
kriegen.“
Dass die Kurse derzeit di-

gital stattfinden müssen,
habe aber nicht nur Nach-
teile. „Wennmanwirtschaft-
lich denkt, ist es natürlich
ein Nachteil. Aber die Leute
haben Spaß und können von
zu Hause aus etwas lernen
– das klappt alles einwand-
frei“, so die Workshop-Lei-
terin. Und die Ergebnisse se-
hen sehr gut aus, findet sie.
Auch ich bin mit meinem

Resultat zufrieden: Die
Franzbrötchen schmecken
köstlich! Und ich bin nicht
sicher, ob ich das ohne einen
Backkurs so gut hinbekom-
men hätte – geschweige denn
überhaupt darauf gekommen
wäre, mal Franzbrötchen
selbst zu machen.
Der Lerneffekt ist auf je-

den Fall groß. Dennoch bin
ich sicher: Eine „BakeNight“
vor Ort mit direktem Kon-
takt kann der Video-Call
nicht ganz ersetzen.

Ich backe von
Kind auf mit

meiner Mutter
zusammen.

Dass ich mein
Hobby zum

Beruf mache,
hat sich mit der
Zeit ergeben.

Neda Rashidi

Neda Rashidi vom BakeNight-
Team gibt ihr Wissen in
Online-Kursen weiter.
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MOPO-Reporterin Marina Höfker
hat einen Online-Backkurs
ausprobiert – und Franzbrötchen
mit Streuseln gebacken.

Von HELMUT REUTER

In einem Alten- und Pflege-
heim im Kreis Osnabrück
zeigt keiner der mit der Co-
ronavirus-Variante B.1.1.7 in-
fizierten und zuvor geimpf-
ten Bewohner schwere
Krankheitssymptome. Man
sei auch guter Dinge, dass
dies so bleibe, sagte Ge-
schäftsführer Tim Rot-
thaus.“ Allerdings kann ich
natürlich nicht in die Zu-
kunft blicken.“ Bundesge-
sundheitsminister Jens
Spahn (CDU) will den Fall
prüfen lassen. Der Bremer
Virologe Andreas Dotzauer
sah unterdessen keinen An-

lass zur Beunruhigung.
Die Einrichtung in Belm

(Landkreis Osnabrück)
zählt rund 160 Mitarbeiter
und verfügt über 100 Plätze.
Von den Beschäftigten wur-
de keiner auf die Virus-Va-
riante positiv getestet. Den-
noch sind alle in sogenann-
ter Familien- oder Arbeits-
quarantäne – das bedeutet,
dass sie nur für denWeg zur
Arbeit die 14-tägige Quaran-
täne verlassen dürfen. Es
gebe in diesem Fall keine
Möglichkeit, sich vorzeitig
frei testen zu lassen, beton-

te der Sprecher des Land-
kreises Osnabrück, Burk-
hard Riepenhoff.

Der Fall wird auch das Ro-
bert-Koch-Institut und das
Paul-Ehrlich-Institut be-
schäftigten. Er habe beide
Institute amMontag um eine
Prüfung gebeten, sagte
Spahn in Berlin. Er betonte,
es könnemehrere Erklärun-
gen für die Infektionen ge-
ben. Unter anderem könne
es sein, dass die Patienten
bereits vor vielen Wochen
mit dem Coronavirus infi-
ziert waren, die Infektionen

aber unerkannt geblieben
seien. Auch sei nicht auszu-
schließen, dass die Impfun-
gen die Infektionen nicht
verhindert hätten, sondern
nur den Krankheitsverlauf
abmilderten.

Für den Generalsekretär
der Deutschen Gesellschaft
für Immunologie, Carsten
Watzl, ist der Fall keinWarn-
signal – im Gegenteil: „Das
ist nicht besorgniserregend,
sondern zeigt, dass die Imp-
fung funktioniert.“ Da es in
dem Heim bislang keine
schweren Verläufe gegeben

habe, könneman davon aus-
gehen, dass die geimpften
Bewohner dem Virus nicht
komplett schutzlos ausgelie-
fert waren.

Ähnlich argumentierte
der Bremer Virologe And-
reas Dotzauer. Nach der ers-
ten Impfung vergingen etwa
zehn Tage, bis schützende
Antikörper nachgewiesen
würden und nach der zwei-
ten Impfung brauche es
noch mal Zeit, bis sich die
besonders starken Antikör-
per gebildet hätten, sagte
der Leiter des Laboratori-
ums für Virusforschung der
Universität Bremen auf An-
frage.

Corona-Ausbruch nach Impfung in Pflegeheim
OSNABRÜCK Trotz Virus-Mutation keine schweren Symptome


