
Ev. Jugendbüro informiert:

„MädchenZeit“ im ev. Gemeindehaus !
Auch in der nächsten Zeit treffen wir uns via Zoom. Ideen und Wünsche könnt ihr mitbringen. Ich freu

mich, euch regelmäßig zu sehen – wenn auch nur auf dem Bildschirm! Guckt immer wieder mal
montags vor eure Haustür – manchmal werdet ihr fündig :-)! Bleibt gesund und tut euch Gutes!

Montags,  von 15.30Uhr – 16.30Uhr sehen wir uns! Klickt auf den Link – wie gewohnt. Und denkt dran,
ihr könnt mich erreichen!

      Infos gibt es im Jugendbüro unter der 7618 :-)

   Weiterhin gibt es jeden Mittwoch eine  kleine Überraschungstüte für Grundschüler*innen!
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 :-).
 ____________________________________________________________________________________

Süßer Hefeteig für Osterhase & Co.  :-)

500 g Mehl 
90 g Zucker 
50 g Butter oder Sanella 
1 Prise Salz
1 Pck. Hefe, frisch o. trocken 
¼ Liter Wasser, lauwarm o. Milch

Mehl in eine Schüssel geben. Darin eine Mulde machen und dann die Hefe, den Zucker und etwas 
lauwarme Flüssigkeit hineingeben, mit Mehl bedecken und ca. 15 min geschlossen an einem warmen Ort
gehen lassen. Dann durchkneten und den Rest der Zutaten zufügen und wieder kräftig durchkneten und 
weitere 30 Minuten ruhen lassen. 
Jetzt kannst Du den Teig so verarbeiten, wie du magst. Kleine Osterhasen, Ostereier, kl. 
Hefezöpfe…..worauf du Lust hast (entweder mit einem Hasenkeksausstecher oder einen Zopf mit der 
Hand flechten)! Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen :-))!
Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ostergebäck auf ein mit Backpapier belegtes Blech 
legen. Mit einer Mischung aus verquirltem Eigelb und Milch bestreichen (wenn Du lieber kein Ei  
möchtest, kann Du das Gebäck nach dem Backen auch mit Zuckerguss oder erwärmter 
Aprikosenmarmelade bestreichen).  Mit Rosinen und Mandeln oder Hagelzucker dekorieren. Die 
Hefehasen etwa 20 Minuten backen, bis sie schön goldbraun sind (Achtung: aufpassen, dass sie nicht 
verbrennen).

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/752,0/Chefkoch/Wasser-alles-ueber-Mineralwasser-Trinkwasser-Co.html

