Katholische Kita St. Elisabeth Sulzbach

Anlässlich des Projektes „Miteinander – Füreinander“, dessen Abschlussprojekt am
08.09.2018 in Sulzbach auf dem Ravanusaplatz stattfand (Veranstalter war das
Jugendzentrum Sulzbach), haben auch wir uns mit einer gemeinsamen Aktion am 04.09.2018
für die Initiative „Bunt statt Braun“ beteiligt. Toleranz – miteinander spielen- füreinander da
sein war das Thema, das wir auch mit den Kindern aufgegriffen haben.
Mit der tatkräftigen Unterstützung einiger Eltern stand unser Morgen ganz unter dem Motto:
„Gemeinsam kochen. Leckeres Essen aus aller Welt!“. So gab es Leckereien aus sechs Ländern.
Es wurden Crêpes aus Frankreich gebacken, ein deutscher Nudelsalat zubereitet, Pizza aus
Italien gebacken. Aus Russland gab es leckere Teigtaschen mit Kartoffeln gefüllt, aus der Türkei
wartete ein leckerer Bulgursalat und Zigarrenbörek auf die Kinder. Auch unsere syrischen
Eltern haben es sich nicht nehmen lassen original syrisches Gebäck oder Kuchen zu
spendieren.
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In unserem Bistro hatten die Kinder die Möglichkeit gemeinsam mit Eltern und Erzieherinnen
bei der Zubereitung der verschiedenen Speisen zu helfen, was allen große Freude bereitete.
Denn auch besondere Zutaten, die die Kinder noch nicht so gut kannten, wie beispielsweise
Bulgur, wurden bei der Zubereitung verarbeitet.
Nachdem alles fertig gekocht und gebacken war, warteten eine bunt geschmückte Turnhalle
und ein buntes Büffet mit den verschiedensten Leckereien auf die Kinder. Zu jedem Land, das
beim Kochen vertreten war, waren in unserer Turnhalle die verschiedensten Dinge
aufgehängt, die uns unter anderem auch von Eltern mitgebracht wurden. Neben original
Trachten, einem selbst gebastelten Eiffelturm und vielen verschiedenen Flaggen, war auch
eine große Weltkarte in der Turnhalle aufgehängt, die das Motto noch einmal gut
thematisierte. Denn auf der Weltkarte waren keine Grenzen zu finden, die Menschen
voneinander trennt.

Einige Eltern sind unserer Einladung gefolgt und kamen auch zum Probieren unserer selbst
zubereiteten Speisen und brachten uns weitere Leckereien zum Beispiel aus Syrien mit.
Beim gemeinsamen Essen an einer großen Tafel entstand so auch ein toller Austausch und
man erfuhr einige neue Dinge, die noch nicht jeder wusste. Untermalt durch internationale
Musik aus Syrien, Italien, Deutschland, Russland und der Türkei, verging der Vormittag wie im
Fluge.
Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Eltern, die uns beim Kochen und Backen
unterstützt haben. Aber auch bei denjenigen, die uns besucht haben und gemeinsam mit den
Kindern und den Erzieherinnen einen schönen Vormittag verbracht haben.
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