
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus 
Ihr liebe Mädels, ich wünsche euch eine schöne  Adventszeit, ein ruhiges  Weihnachtsfest,

erholsame Ferien und einen gesunden Start ins Jahr 2021!  Am Montag, den 4. Januar lade ich
euch per Link auf ein Treffen ein. 15Uhr! Am 11.Januar auch, allerdings 15.30Uhr!

Nicht vergessen! Und denkt dran, ihr könnt mich erreichen!
      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-)

Rezept zum 4. Advent: Keine Plätzchen :-)

Gemeinsam ein Süppchen kochen: Kürbissuppe mit Kokosmilch – köstlich!

 1 kleiner Hokkaido-Kürbis

 1 Dose Kokosmilch

 1 kleine Zwiebel

 1 Zehe Knoblauch

 1 kleines Stück Ingwer

 Gemüsebrühe (1-2 Würfel oder Löffel)

 eventuelle Kreuzkümmel oder Zimt (macht das ganze etwas weihnachtlich + besonders)

Für diese Kürbissuppe verwenden wir den Hokkaido-Kürbis. Sein großer Vorteil ist nämlich, dass man ihn nicht 
schälen muss. Ihr solltet den Kürbis einfach nur gut unter fließendem Wasser abspülen und in Stücke schneiden. 
Außerdem schält ihr die Zwiebel und den Knoblauch und schneidet beides in feine Würfel. 
Nehmt euch einen großen Topf und gebt etwas Fett (Olivenöl oder Margarine) hinein. 
Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel werden nun bei mittlerer Hitze glasig gebraten. An dieser Stelle reibt ein 
fingernagelgroßes Stück Ingwer dazu. Gebt dann den geschnittenen Kürbis mit in den Topf und füllt soviel Wasser
auf, dass der Inhalt knapp bedeckt ist. Gebt jetzt die Gemüsebrühe dazu und lasst den Kürbis nun für etwa 15 
Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln. 
Jetzt gebt ihr die Kokosmilch dazu und püriert den Kürbis zu einer feinen Kürbissuppe (Achtung – heiße Spritzer! 
Bitte von einem Erwachsenen helfen lassen).

Durch die Kokosmilch hat die Kürbissuppe so schon einen runden Geschmack, aber wer möchte kann diesen 
auch noch mit einer Prise Kreuzkümmel oder Zimt unterstreichen. Traut euch mal! 

Ganz besonders lecker schmecken dazu geröstete Weißbrotwürfel (einfach Brötchen oder Weißbrot in Würfel 
schneiden und dann in Margarine anrösten). Sooo lecker, mir läuft das Wasser im Mund zusammen! 
____________________________________________________________________________________________

                                                     

….und jetzt ab in die Weihnachtsferien! Erholt euch alle, (ihr, eure Eltern und Lehrer)
von den anstrengenden Tagen und Wochen, die hinter euch liegen! Genießt die Zeit,

bleibt gesund und behütet.
Das Ev. Jugendbüro schließt auch über Weihnachten die Türen.



Allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins  Jahr 2021 !
___________________________________________________________________________________

Januar 2021

Das betreute Angebot am Mittwoch (im Gemeindehaus) macht weiterhin Pause. Dafür könnt ihr euch
am Mittwoch, den 6. Januar, eine kleine FerienBasteltüte mit einer Aufgabe abholen (zwischen

12.00Uhr + 14.00Uhr). Am Mittwoch, den 13. Januar kommt dann die nächste Tüte (zwischen 15.00Uhr
+ 16.30Uhr). Es gibt immer 12 Tüten. Wer zuerst kommt, hat Glück :-). Ortsteile dürfen wieder anrufen.

           Mal gibt es eine Geschichte, mal ein Rätsel, mal ein Rezept…..
Seid neugierig und  gespannt. 

 

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


