	
  
	
  
Zusammen ist man weniger allein – Bärchenfest 2014
Neues Wissen und Rechnen mit Spaß
Seit acht Jahren freuen sich Kleine und Große auf den Geburtstag unseres
Maskottchens Paulchen. Am 20. September 2014 war es wieder soweit, dieses Mal
feierten wir an neuem Ort in den schönen Räumen des Selbsthilfezentrum
Siemensstadt. Die Kinder machten sich gleich nach ihrem Eintreffen auf den Weg,
denn sie backten gemeinsam mit der Konditormeisterin Beate Schulz in der
Backschule Charlotte in Charlottenburg für Paul einen Geburtstagskuchen. Nachdem
alle Kinder mit Schürzen und Hauben ausgestattet und die Hände gut gewaschen
waren, machten sich die jungen Bäcker ans Werk. Doch wer denkt, dass nur Süßes
hergestellt wurde, täuscht sich. In den nächsten Stunden entstanden süße und
herzhafte Leckereien, auch die Minipizzen zum Mittagessen stellten die Kinder selbst
her und verspeisten sie mit Genuss. Vieles gab es zu entdecken, so befanden sich
Mehl und Zucker nicht in haushaltsüblichen ein Kilogramm Paketen, sondern in 25
Kilogramm Säcken, die sich auf fahrbaren Gestellen befanden. Die Kinder maßen mit
Begeisterung ab, wogen die Zutaten genauestens ab, rührten oder trennten Eier
nach den vorliegenden Rezeptkarten und natürlich kamen dabei das Naschen und
das gemeinsame Gespräch nicht zu kurz. Besondere Höhepunkte waren mit Kakao
zu malen und das Modellieren mit Marzipan – alles zum Thema Bären, denn
schließlich feierten wir einen Bärengeburtstag. Das Beste kam am Schluss, denn alle
fleißigen Bäckerinnen und Bäcker durften die selbst hergestellten
Orangelimonademuffins, Schokoladenmuffins, Madeleines, Marzipanbärchen und die
Kakaomalerei samt Rezepten zum Nachbacken mitnehmen. Stolz zeigten die Kinder
ihre Werke bei Eintreffen im Selbsthilfezentrum den Eltern. Frau Schulz wurde an
diesem Tag von ihrer Mutter unterstützt, beide bereiteten den Kindern einen tollen
Tag.
Die Eltern erfuhren in den beiden Workshops „Wie Eltern ihre Kinder sinnvoll
unterstützen – Erfahrungen aus dem Unterricht“ von Andrea Hannemann, LRSMultiplikatorin und „Schulstress zu Hause? Das muss nicht sein!“ von Christel Hanke,
LVL Berlin viel Wissen und Tipps für den Alltag mit den Kindern.

Der LVL Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der
Veranstaltung beigetragen haben. Ohne diese Unterstützung wären solche Aktionen
nicht möglich. Möchten Sie den Vorstand an einem Tag im Jahr, zum Beispiel beim
Bärchenfest oder an einem Fachtag unterstützen? Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie sich bei uns melden.
	
  

