
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

   Basteltüte – Rätseltüte – was sind denn das für Tüten von denen alle sprechen? Jeden
Mittwoch gibt es im Jugendbüro eine  kleine Überraschungstüte für Grundschüler*innen! Was drin ist weiß
kein Mensch vorher :-). Es lohnt sich aber, zu gucken! Zwischen 15:00Uhr und 16:00Uhr können die Tüten im

Jugendbüro abgeholt werden.  Kinder aus den Ortsteilen können sich die Tüten vorbestellen :-). Kinder aus
Gilserberg klingeln einfach und gucken, ob noch  eine Tüte da ist :-).     

Hier noch ein kleiner Tipp für euch:  https://www.kakadu.de/
Das ist der Kinder Podcast von Deutschlandfunk Kultur mit vielen tollen Hörspielen und Beiträgen! Bunt, frech,

fröhlich und schlau. Dort könnt ihr gemeinsam die Welt entdecken und es werden Fragen beantwortet, die
neugierige Kinder stellen!  Ganz toll ist das!

 ____________________________________________________________________________________

Pfannkuchen mit einem Apfel
Zutaten

 1 Ei

 200 ml Milch

 100 Gramm Mehl 

 1 Apfel süß

 Zimt 

 etwas Öl oder Margarine für die Pfanne

        Und so geht's

 Das Ei in eine Schüssel geben und verrühren.

 Während des Rührens langsam die Milch hinzugeben.

 Zuletzt das Mehl dazugeben und vorsichtig unterrühren. 

 In einer Pfanne etwas Öl zerlassen und eine Schöpfkelle vom Teig hineingeben.

 Apfel vierteln, Kerngehäuse entfernen und in schmale Scheiben schneiden.

 Die Apfelscheiben kreisförmig auf den Pfannkuchen legen und mit Zimt bestreuen.

 Ca. 2-3 Minuten backen, dann wenden und weitere 2-3 Minuten backen. 

Statt dem Apfel könnt ihr auch andere Obstsorten benutzen. Manchmal reicht es auch schon, den Pfannkuchen 
einfach nur mit Marmelade zu bestreichen :-). Guten Appetit!



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
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