
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus !
Montags von 15.30Uhr – 16.30Uhr via Zoom! Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und du über 12

Jahre bist, schick deine Mailadresse ins Jugendbüro und dann geht dir der Teilnahmelink zu!  Trau dich!
Einfach mal quatschen, spielen und/oder malen. 

Bleibt gesund und tut euch Gutes!Und denkt dran, ihr könnt mich erreichen!
      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-) und eure Mailadresse schickt an:

jugendbuerogilserberg@gmx.de

   Was gibt es jeden Mittwoch im Jugendbüro? Das ist eine  kleine Überraschungstüte für
Grundschüler*innen! Und was ist da drin? Die Antwort lautet: Selber gucken :-)

Zwischen 15:00Uhr und 16:00Uhr können die Tüten im Jugendbüro abgeholt werden.  Kinder aus den
Ortsteilen dürfen sich die Tüten vorbestellen :-).  Kinder aus Gilserberg klingeln einfach und gucken, ob

noch  eine Tüte da ist :-).
 ____________________________________________________________________________________

In einer Tüte war kürzlich eine Backmischung, die wir sogar beim Ferienfrühstück im Internet (ja das 
geht!) ausprobiert haben. Wer sie nicht kennt: hier das Rezept! 

Energieriegel/Kugeln – total einfach! 

Zutaten

125 g Haferflocken, kernige
1 reife Banane, mittlere bis große
1 EL Nüsse gemahlen oder z.B. gehackte Mandeln
1 EL Rosinen (wer mag)
1 EL oder 1 Teel. Honig
nach Belieben Zimt

Zubereitung

Arbeitszeit ca. 5 Minuten,  Koch-/Backzeit ca. 7 Minuten,  Gesamtzeit ca. 12 Minuten 
Den Ofen auf 150 °C vorheizen. 

Die Banane mit einer Gabel im Teller zerdrücken und den Honig darunter rühren. Alle Zutaten in einer Schüssel 
miteinander mischen und mit den Händen fest kneten.
Die Masse zu einer Kugel zusammendrücken und dann daraus ca. 4 Riegel oder mehrere Kugeln formen. Ich habe
gleich Kugeln (etwas größer als Walnüsse) geformt. Das war viel einfacher :-). 
Ca. 7 Minuten im vorgeheizten Ofen bei Ober-/Unterhitze backen (150°). Danach abkühlen lassen. 

Ich bin neugierig, wie euch die Energie schmeckt! Schickt ein Bild von den Kugeln.

Sprechzeiten im Jugendbüro:
                                 Montag – Freitag per Festnetz, Handy oder Mail. Ich rufe zurück!        

       Kontakt/Information: Jugendbüro Gilserberg, Bettina Range, Tel. 06696/7618

E-Mail: JugendbueroGilserberg@gmx.de

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/628,0/Chefkoch/Zimt-Vom-Zimtstern-ueber-Kochen-bis-zu-Wellness.html
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