
Weihnachtsbäckerei auf dem Aktiv-Hof Nemden

Sechs Kinder aus Nemden fanden sich am 14. Dezember 2013 auf dem Aktiv-Hof ein, um
dort gemeinsam Plätzchen zu backen. 
Nachdem die Eltern wieder nach Hause oder weitergeschickt worden waren, um an jenem
Samstag in der Vorweihnachtszeit noch das ein oder andere zu erledigen, sammelten wir uns
erst  einmal,  um zu  besprechen,  wer  welche  Plätzchen  backen wolle  und was  wir  dafür
bräuchten. 

Dann ging es los mit allem, was dazu gehört:  Eier  aufschlagen,  Mehl,  Butter  und Zucker
abmessen, rühren, kneten, zwischendurch natürlich auch probieren...
Dabei fand jede und jeder etwas, das ihm oder ihr besonders interessant zu sein schien: 
Die einen staunten wie ein Hügel Mehl unter darüber rieselnden Zucker verschwand und
freuten  sich  über  die  großen  Zahlen,  die  dabei  auf  der  Küchenwaage  entstanden,  die
anderen überlegten sich, dass sie gern Schokoladenteig hätten und arbeiteten Kakaopulver
in den Teig ein, andere entdeckten zufällig eine kleine Kaffeemühle und noch ungemahlene
Getreidekörner  und  dachten  sich,  sie  könnten  das  Mehl  ja  auch  selbst  herstellen.  So
entwickelte  sich  spontan  neben  der  Teig-  auch  eine  Mehlproduktion,  für  die  mit  allen
Armmuskelkräften gearbeitet wurde.

Zwischendurch brauchten wir natürlich auch eine Pause zur Erholung. Auf den Tisch kam
selbstgebackenes Brot und schon war die nächste Idee geboren: Wir könnten doch mit dem
selbst gemahlenen Mehl nicht nur Plätzchen, sondern auch Brot backen!
Da jedoch noch einiger Teig zum Ausstechen bereit lag und die Plätzchen, die bereits im
Ofen  waren,  noch  darauf  warteten,  verziert  zu  werden,  beschlossen  wir,  dass  wir  das
Brotbacken auf ein nächstes Treffen verschieben sollten.

Wie  sich herausstellte,  war  das  eine  gute  Entscheidung,  denn als  die  ersten Eltern zum
Abholen  eintrafen,  war  doch  noch  schnell  das  ein  oder  andere  Plätzchen  zu  verzieren,
musste noch eben ein Tütchen gesucht werden für einen Rest selbst gemahlenen Mehls, der
mit  nach  Hause  sollte,  und  dann  fehlte  noch  der  Eintrag  auf  der  Liste  derjenigen,  die
unbedingt darüber informiert werden wollten, wann der Aktiv-Hof das nächste Mal wieder
geöffnet  wäre,  für  ein  Wiedersehen,  gemeinsames  Erzählen,  Ideen  schmieden  -  und
natürlich Brot backen!


