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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
nach der vielen Sonne regnet es. Auch wenn die meisten das Sommerwetter genossen haben – der
Regen ist so notwendig. Für viele Landwirte, Winzer, aber auch die Tiere ist es eine große Hoffnung
auf Besserung, dass es nun ein wenig regnet. Was uns sonst noch Hoffnung macht? Heute eine
eigene Rubrik, seid gespannt darauf!
Ein dickes Dankeschön und große Bewunderung gehen heute an Jana für ihr wirklich
außergewöhnliches Bild.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Rätsel
Wir trotzen dem Regen mit einem gemütlichen
Lagerfeuer. Aber oje, das Holz ist noch nicht an Ort
und Stelle. Findet ihr den Weg, dass es heute
abend losgehen kann?

Kochen und Backen
Obst ist so gesund! Und so lecker, wenn man es in Rote Grütze
verwandelt! Dazu eine Kugel Vanilleeis … Ja, leckt euch ruhig die
Lippen. Antjes Rezept zum Selberkochen findet ihr wieder im Anhang.
Guten Appetit!
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Eine Portion Glauben
Die Firmbewerber können derzeit keine Gruppenstunden
haben. Die Begegnung und das rege Gespräch mit den
Gleichaltrigen fallen also leider aus. Daher haben wir den
Jugendlichen Mails mit Anregungen geschickt, damit sie doch
noch Gelegenheit haben, sich Gedanken zu machen und sich
auszutauschen. Das Thema der letzten Woche lautete „Setzt
kreativ die Frage um: Was würde Jesus - heute - tun?“ Jana
aus Guldental hat die Antwort in ein sehr beeindruckendes
Bild einfließen lassen. Vielen Dank dafür!
Habt auch ihr Ideen? Schickt sie uns zu. Wir freuen uns
darüber!

Hoffnungszeichen
Corona und kein Ende. Alles ist anders. Vieles geht nicht.
Manches nur sehr schwer. Ist echt zum Ver-zweifeln. Oder wie seht ihr das? Deshalb bin ich –
Gemeindereferentin Uschi Vogt – auf der Suche nach Hoffnungszeichen. Und ich habe eine Idee und
eine Bitte an euch Kinder und Erwachsene:
Schreibt mir eure Hoffnungszeichen, die ihr findet, seht, riecht, hört, schmeckt, erlebt…
Also das, was euch Freude macht, in dieser schwierigen Zeit. Sagt es in einem Satz oder auch zwei.
Eure/Ihre Sätze Hoffnungszeichen würde ich gerne in nächsten Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft
Guldenbachtal-Langenlonsheim (und auch in den darauffolgenden) veröffentlichen. Deshalb schickt
sie an: uschi-vogt@t-online.de. Fügt bitte Vor- und Nachname und Wohnort dazu. Bei Kindern gern
auch das Alter.
Viele sollen an unseren Hoffnungszeichen teilnehmen können, denn: Geteilte Hoffnung
ist doppelte Hoffnung!
Hoffnungszeichen: Der bunte Regenbogen in einem Fenster und der Satz „Alles wird
gut“, als ich auf der Suche nach Hilfe mit meinem streikenden PC durch
Waldlaubersheim fahre. (Uschi Vogt, Weiler)

Witz des Tages
Ein Frosch humpelt mit einem dicken Verband am Teich herum. Fragt ihn eine Kröte
neugierig: „Was ist denn mit dir passiert?“ Darauf der Frosch: „Brille vergessen,
Knallfrosch geküsst!“
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Spiel und Spaß
Das Zoospiel kann man bei Regen drinnen, aber noch
lieber bei Sonnenschein draußen spielen. Eine/r nennt
ein Tier und alle bewegen sich genauso, wie das Tier
sich bewegt: Elefant – stapfen, Schlange – schlängeln,
Känguruh – hüpfen, Schmetterling – flattern, …
so könnt ihr nach und nach den ganzen Zoo durchspielen. Draußen kann ein Spaziergang die „Tiere“
für 50 oder 100 Meter beschäftigen, drinnen dann eher z.B. eine Minute lang. Eine andere
Möglichkeit ist: eine/r macht die Tierbewegungen vor, die anderen raten, welches Tier das sein
könnte und bewegen sich dann genauso.
Wer das Tier vorschlagen darf, wird abwechselnd bestimmt, entweder dem Alter nach oder nach den
Anfangsbuchstaben der Vornamen.
Na, welche Tiere kennt ihr denn so? Viel Spaß jedenfalls!

Dankeschön
Die ersten Bilder aus dem Seniorenheim in Stromberg haben wir euch schon letzte Woche gezeigt.
Hier sind noch weitere – zur Freude der Bewohner und jetzt zu eurer Freude und Anregung:
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Rote Grütze nach wilder Kochbande
(aus: Die wilde Küchenbande)
Dies ist ein Rezept für 6 Personen. Du brauchst 20 Minuten für die Zubereitung und 1,5
Stunden zum Abkühlen der Grütze.
An Zutaten benötigst du:
100 g Zucker,
100 ml roten Saft z.B. von Johannisbeeren
50 ml Orangensaft
½ Zimtstange
1 EL (Esslöffel) Kartoffelstärke oder Mondamin
2 EL Wasser
250 g tief gefrorene Waldfrüchte
1 Packung Bourbon-Vanilleeis

Zuerst musst du den Zucker im Topf karamellisieren (im Topf heiß werden lassen).
Vorsicht, das brennt schnell an, und es ist besser, wenn die Eltern dabei sind, damit nichts
passiert.
Den karamellisierten Zucker füllst du mit dem roten und gelben Saft auf und gibst die
Zimtstange dazu.
Lasse alles ca. 8 Minuten köcheln (kleine Hitze bei Stufe 4 oder 5), bis sich der Zucker
vollständig aufgelöst hat.
Das Stärkemehl rührst du in einer Tasse mit wenig!!!!!! Wasser an, so lange, bis keine
Klümpchen mehr in der Tasse sind. Gieße die aufgelöste Stark nun nach und nach in die
Flüssigkeit und rühre um.
Nun darfst du das Tiefkühlobst zugeben und noch einmal kurz umrühren.
Gib die Grütze in eine Glasschüssel, die du vorher mit kaltem Wasser ausgespült hast.
Stelle sie für ca. 1,5 Stunden beiseite, damit die Grütze erkalten kann. Rühre jetzt nicht
mehr um, dann bleiben die Früchte ganz.
Zum Servieren gib eine oder mehrere Kugeln Vanilleeis dazu.
Ich kann dir sagen, das schmeckt herrlich!!

Guten Appetit wünscht dir
Antje
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