
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus 
Mädchenaktionstage digital vom 22. - 27.Februar!

Weiter geht es mit unseren  Treffen im Internet am 1.März!. Ideen und Wünsche könnt ihr
mitbringen. Ich freu mich euch regelmäßig zu sehen – wenn auch nur auf dem Bildschirm!

Bleibt gesund und tut euch Gutes!  Montags,  von 15.00Uhr – 16.00Uhr sehen wir uns! Klickt
auf den Link – wie gewohnt. Und denkt dran, ihr könnt mich erreichen!

      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-)

   Tüte, Tüte, Tüte…….wer hat noch nicht, wer will nochmal?

             Auch im März sind wir weiterhin im Tütenwahn :-).
Jeden Mittwoch zwischen 15.00Uhr und 16.00Uhr könnt ihr euch eine kleine Tüte im Jugendbüro
abholen. Was drin ist wollt ihr wissen? Das  wird nicht verraten. Mal eine Bastelanleitung, mal ein

Rezept, ein Rätsel, ein tolles Fensterbild oder eine Geschichte. Lasst euch überraschen. Es gibt immer     
14 Tüten. Kinder aus den Ortsteilen dürfen anrufen und die Tüten vorbestellen.

     
Freut euch drauf, seid neugierig und gespannt. 

 ____________________________________________________________________________________

Heute gibt es Tomatenspätzle :-)
Zutaten:

 250g Mehl

 ½ Teelöffel 

 100ml Wasser

 2 Eier

 3-4 Esslöffel Tomatenmark

Mehl mit 1/2 TL Salz mischen. Wasser und Eier mit dem Handmixer (Knethaken benutzen) oder mit der 
Küchenmaschine unterkneten. Zum Schluss Tomatenmark unterkneten. Der Teig sollte elastisch sein und 
so lange geknetet werden, bis er Blasen wirft. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn der Teig in zähen 
Tropfen vom Löffel fällt. Reichlich Salzwasser sprudelnd aufkochen. Vorsicht. Erwachsene sollten das 
machen.Temperatur leicht reduzieren. Jetzt braucht es einen Spätzlehobel oder die Spätzlepresse. Den 
Teig dort einfüllen und drücken oder schaben. Die Spätzle oder Knöpfle fallen dann ins kochende 
Salzwasser. Macht 2 Portionen – dann hängen die Teigstückchen nicht so zusammen. Tomaten Spätzle 
sind gar, wenn sie auf der Oberfläche schwimmen. Fertige Tomaten Spätzle abtropfen. Nach Belieben in 
Butter schwenken. Mit geriebenem Käse, Kräutern und grünem Kopf Salat servieren. 
Über ein Bild von euren Spätzle freu ich mich!                    
_____________________________________________________________________________________ 

                           

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


