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Spekulatius mit Botschaft backen
Kommunionkinder lernen beim Brotbacken viel über das Zusammenleben. Dank des lokal venetzten
Bäckermeisters Müller können sie in einer großen Backstube auch direkt in das Handwerk schnuppern.
Von Jonas Kirschgens
Schmithof. „Wo kommt denn der
Teig für das Brot überhaupt her?“,
fragte Bäckermeister Christoph
Müller die Kommunionkinder.
Dann ging es ans Backen. Denn
lernen sollten sie beim Backen des
Kommunionbrotes
schließlich
auch etwas. 13 Kinder aus Schmithof und Sief haben gemeinsam im
Zuge der Kommunionvorbereitung im „Café Müller“ in Walheim
Brot und Plätzchen gebacken.
Bevor die Jungen und Mädchen
jedoch den Spekulatiusteig ausstechen konnten, bereiteten sie den
Teig für das Graubrot vor. Gemeinsam mit den Kindern besprach
Müller alle Zutaten, die für den
Teig benötigt wurden und gab sie
in die große Knetmaschine. Später
sollten daraus von den acht bis
neunjährigen Kindern 14 „heilige
Brote“ mit einem Kreuz darauf kreiert werden.
Doch bevor es losgehen konnte,
mussten die Kinder warten, bis der
Teig geknetet wurde und aufgegangen war. Jedes Kind konnte sich
eine eigene Form aussuchen, um
den Spekulatiusteig auszustechen
und zu backen. Ob Nikolaus, Stiefel oder Tanne: Die Kinder waren
ganz heiß darauf, selbst ans Werk
zu gehen. „Das geht mit so vielen
Kindern in einer großen Backstube

Spende von St. Donatus: Pfarrer Ralf Freyaldenhoven, Annette Ortmanns
(Kita St. Monika), Marita Jäger (Kita Erlöserkirche) sowie Ursula Jansen
und Thomas Feldbrügge (St. Donatus) freuen sich über die gelungene Aktion.
Foto: Kurt Bauer

Vorbereitung auf die Kommunion: Die Kinder konnten in der Backstube selbst das Brot für die kommende Feier
zubereiten.
Foto: Kurt Bauer
viel besser als zu Hause“, sagte Marielu Radermacher. Ihre Tochter ist
eines der Kommunionkinder,
denn die Kommunionvorbereitungen übernehmen in Schmithof
und Sief die Eltern. Das gemeinsame Backen mit den Kommunionkindern sei eine besinnliche
Aktion. Die Kinder sollten die Bedeutung der Adventszeit und der

Erstkommunion nicht nur in der
Schule, sondern auch im Alltag
kennenlernen.
So wie nach der Bibel Jesus das
Brot nahm und mit all seinen Jüngern teilte, sollte auch den Kindern die Bereitschaft zum Teilen
vermittelt werden. Die Bäckerei
Müller stellte dafür schon oft ihre
Backstube zur Verfügung.

Radermacher wandte sich bewusst an einen lokalen Bäcker und
nicht an eine große Kette: „Herr
Müller macht das Meiste im
Gegensatz zu anderen Bäckereiketten selbst und von Hand.“ Müller
machte seine Arbeit mit den Kindern zur Abwechslung auch Spaß:
„Ich freue mich, auch in die junge
Generation zu investieren.“

Trikots aus Haaren
kleiden in Sansibar

Kinder der „Trude Adler School“ kicken in Orange
Von günther sander

eine Torwart-Montur in den Farben Orange für eine B-Jugend,
dazu zwei Fußbälle.
In der „Trude Adler School“ in

Haaren. In Sansibar wird man mit
Sicherheit den Bezirksligisten DJK
FV Haaren nicht kennen,
aber die Trikots der Kicker aus dem Stadtbezirk
„Zwischenzeitlich wird in
sorgen seit einiger Zeit
Sansibar munter gekickt, die
für Aufmerksamkeit. Vorsitzender Adi Hermanns
Trikots aus Haaren fallen
hatte in diesem Jahr im
positiv auf, die Jungs fühlen
„Heimatforum“ bei einer
Ausstellung der Aachesich darin sehr wohl.“
nerin Trude Adler, die in
Trude Adler, Gründerin der
Sansibar eine christliche
cHriSTlicHen ScHule
Schule gegründet hat
und finanziell unterhält,
einen Satz Trikots zum
Geschenk gemacht. Eine große Mwera/Sansibar wird FlüchtlingsSporttasche, Hosen, Stutzen und kindern aus Mosambik ein Schulbesuch ermöglicht. „Natürlich
spielen die Jungs dort gerne Fußball“, hatte die ehemalige Lehrerin
So kann man direkt
bei der Geschenkübergabe wissen
unterstützen
lassen. Zumal sich in ihrer Schule
eine Fußballmannschaft neu geWer unterstützen möchte: Spengründet hat.
Adlers Bitte kam beim Heimatdenkonto „Misereor“, IBAN:
verein Haaren/Verlautenheide gut
DE75370601930000101010; BIC:
Genodedipax; Verwendungszweck: an, Vorsitzender Helmut Vondenhoff und Geschäftsführer Franz-JoTrude.Adler.School, Sansibar.

❄

Orange ist in Sansibar nicht zu übersehen: Die Kinder der Trude Adler
Schule kicken in den Trikots der DJK FV Haaren.
Foto: Trude Adler
sef Heuser ließen ihre Beziehungen spielen, fanden mit Adi Hermanns „genau den richtigen
Mann“, der spontan Hilfe zusagte.
„Wir dürfen die Kinder nie vergessen“, betonte er.
„Zwischenzeitlich wird in Sansibar munter gekickt, die Trikots aus
Haaren fallen positiv auf, die Jungs
fühlen sich darin sehr wohl“, berichtet Trude Adler, die zwischenzeitlich nach Aachen zurückgekehrt ist und Fotos mitgebracht
hat. „Die dürfen Sie gerne veröffentlichen“, sagte sie stolz.

Im Frühjahr plant sie wieder
eine Ausstellung in Haaren, gemeinsam mit dem Heimatverein.
Zuletzt widmete man sich dem
Thema „Lustige Tiere der Welt.“
Hier dominierte afrikanische
Kunst, denn für die Aachener
Künstlerin gilt „Afrika nie wieder –
oder Afrika immer wieder“.
Ihre hübschen selbstgefertigten
Kunstwerke wie Bilder, Keramiken
und vieles mehr finden große Beachtung. Der Erlös aus dem Verkauft fließt in Trude Adlers Initiative.

Sommerfest wärmt auch
im Winter die Gemüter
Vom Donatus-Pfarrfest profitieren zwei Kitas
Brand. Die beiden katholischen
Kindertagesstätten in Brand konnten sich freuen: Ein Teil des Erlöses
aus dem sommerlichen Pfarrfest
der Donatus-Gemeinde geht an
sie. Die Kirchengemeinde St. Donatus spendete jeweils einen
Scheck über 1700 Euro an die Kita
St. Monika und die Kita Erlöserkirche. Pastor Ralf Freyaldenhoven ist
sich sicher: „Das Geld ist in den
richtigen Händen.“
Die Leiterin der Kita St. Monika,
Annette Ortmanns, betonte: „Wir
möchten uns auch für die nicht-finanzielle Unterstützung der Pfarre
über das Jahr hinweg bedanken.“
Die Spende sei aber die Erfüllung
eines schon lang bestehenden
Wunsches der Kitas.
Den entsprechenden Gottesdienst gestalteten die Kinder der
Tagesstätten selbst. Sie trugen Fürbitten vor, sangen gemeinsam und
zeigten ein eigenes Krippenspiel.
Mit der Unterstützung ihrer Erzieherinnen stellten sie die Weihnachtsgeschichte über die Geburt
Jesu szenisch und in Kostümen
und mit Standbildern dar.
Doch die Geschichte sollte auch
einen aktuellen Bezug haben und
eine Botschaft vermitteln. So trug
die Leiterin der Kita Erlöserkirche,

Marita Jäger, zu jeder Situation
eine Fürbitte vor.
Nach der Weihnachtsgeschichte
wurden Maria und Josef beispielsweise bei den Herbergen in Bethlehem abgewiesen, auch weil sie
Fremde waren. „Wir sollten offen
gegenüber Fremden sein und ihnen bei uns eine neue Heimat geben“, sagte Marita Jägers. Auf der
anderen Seite wurde Maria und Josef – obwohl alle Zimmer voll waren – ein Stall mit Futterkrippe gegeben. Man sollte also auch denjenigen dankbar sein, die einem in
Not helfen, so Jägers.

Wichtiger Teil der Gemeinde
Die Kinder- und Jugendarbeit ist
traditionell ein wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde St. Donatus. So auch der Einsatz der
Pfarre an Schulen und Kindergärten. Es gibt zudem auch viele Angebote für Kinder und Jugendliche, in Gruppen gemeinsam ihre
Freizeit zu verbringen.
Insgesamt wurden während des
Pfarrfestes 6800 Euro eingenommen. Der andere Teil des Erlöses
wurde an ein Entwicklungsprojekt
gespendet, das Kinder und Jugendliche in Peru unterstützt.
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Zum Blauen Stein 52070 Aachen
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„Ich kann easylife®
sehr empfehlen und
würde es genauso
noch einmal
machen. Mein
Körpergefühl hat
sich total verändert
und ich fühle mich
super. Das ganze
Team war und ist
einfach toll!“
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Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
einen kostenlosen Beratungstermin
in einem unserer Therapiezentren!

❄

❄easylife® Aachen
Von-Coels-Str. 214
52080 Aachen

✆ 02 41 - 91 27 83 55
easylife® Düren

❄❄

Valencienner Str. 178
52355 Düren

✆ 0 24 21 - 9 20 74 50

In beidden Therapi
piezzentr
tren
sind ausreichend kostenlose
Parkmöglichkeiten vorhanden.
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vorher

Profitieren Sie von unserem
exklusiven „Schnupper“-Angebot und lassen Sie sich von uns
über Ihre persönlichen Erfolgsaussichten beraten.
Starten Sie das Jahr mit
einem ganz neuen Lebensund Körpergefühl.
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„Die
Behandlungszeit
war
erfolgreicher,
als ich mir
vorgestellt habe.
Durch Eure
positive Hilfe ist
es mir sehr
leicht gefallen
abzunehmen.“
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Erreichen Sie 2018
endlich Ihre Wunschfigur!!

Klaus Oelze
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52080 Aachen
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ganz oben auf der
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Hülya Koc
aus
52477 Alsdorf

• Kein Sportprogramm • Kein lästiges Kalorienzählen • Keine Gruppentherapie • Keine Hungerqualen • Keine Hormonbehandlung
Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Ernährung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

Gesundheitsorientiert zum Wohlfühlgewicht mit qualifzierten Ärzten und geschultem Fachpersonal. www.easylife-NRW.com

