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Kinderlachen beim Pefferkuchen backen
Bäckerei Förster und Ines Springer haben Kinder aus dem Kinderhaus Witzke zum Backen eingeladen
von Helge Scholz
Glauchau. Wer kennt ihn nicht
den Kinderliedertext vom Kuchenbacken? Jeder wird diese
Verse mit vielen Kindheitserinnerungen verbinden.
Ines Springer, Mitglied des
sächsischen Landtages, hatte
bei der Bäckerei Förster offene
Ohren gefunden und die Kinder
des Kinderhauses Witzke aus
Glauchau zu einem gemeinsamen Pefferkuchenbacken mit
Miriam Förster eingeladen.
Die Juniorchefin hatte für ihre
jungen Gäste schon leckeren
Pfefferkuchenteig vorbereitet.
Die Kinder ergriffen sofort die
Ausstechformen, Eischaum und
die verschiedenen bunten und
süßen Deko-Zutaten damit ihr
ganz eigener Pfefferkuchen entstehen konnte. Zwischendurch
konnte natürlich nach Herzenlust genascht werden.

Bis der Ofen auf die richtige
Backtemperatur heraufgefahren war haben sich die Kinder
die moderne Großbackstube ein
wenig genauer angeschaut, die
großen Maschinen bewundert
und wissen nun, wo die Unmengen an Mehr gelagert sind.
Dann war es aber soweit! In die
Öfen der Bäckerei Förster werden gleich ganze Wagen hinein
gefahren. Einen solchen schoben die Kinder mit eingelegten
Backblechen dann in den geöffneten Ofen. Jeder Pfefferkuchen
hat auf dem Backpapier vorher
den Namen des kleinen Bäckers
erhalten. So verspeist dann jeder garantiert sein süßes Werk
selbst. Bei einer heißen Tasse
Kakao für die Kinder im Alter
zwischen 7 und 14 Jahren konnte dann die Backzeit recht überbrückt werden.
„Gerade in der Vorweihnachts-

Miriam Förster (hi. re.) hat zusammen mit Ines Springer (li.) den Ofen geöffnet. Nun aber schnell hinein mit den Pfefferkuchen von Vincent, Simon,
Antonia, Thomas und den anderen Kindern.
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zeit steht das Plätzchen backen
in Familie an oberster Stelle.

Ein solches familiäres Erlebnis
wollten wir den Bewohnern des

Kinderhauses schenken“ so Ines
Springer, die für solche Aktionen
mit Partner des Bäckerhandwerks für ein Kinderlachen besonders in der Vorweihnachtszeit immer einen Freiraum im
Terminkalender findet.
12 Kinder leben derzeit in dem
privat geführten Glauchauer
Kinderhaus. Eine Besonderheit
der Einrichtung ist die hier erreichte enge Bindung der Kinder
mit dem Konzept der innenwohnenden Betreuer. Das heißt,
dass mit dieser Einmaligkeit den
Mädchen und Jungen ein Familienleben wieder ermöglicht
werden kann. In zwei Häusern
sind jeweils sechs Kinder untergebracht. Bis zur Selbstständigkeit werden sie betreut, wobei
eben solche erlebnisreichen
Nachmittage wertvolle Bestandteile der Betreuungs- und Erziehungskonzepte sind.

