
Eine besonders leckereVeranstal-
tung erlebten 30 Jungen und Mäd-
chen zwischen fünf und 12 Jahren
am Mittwoch, 11. August. Fleißige
Frauen von der Heimat- und Trach-
tengruppe Gottenheim hatten zum
„Pralinen herstellen“ eingeladen.
Eigentlich waren 15 Plätze zu verge-
ben.DochdieveranstaltendenFrau-
en konnten nicht „Nein“ sagen: Und

Pralinen herstellen mit der Heimat- und Trachtengruppe Gottenheim – ein Angebot des Sommerferienprogramms 2010

so fanden sich schließlich 30 Kinder
auf dem Parkplatz beim Vereins-
heim ein. Nach einem Kennenlern-
spiel ging es ans Werk: In der Schul-
küche und im Vereinsheim nebenan
wurde gerührt und gekocht, gesiebt
und geschnippelt. Die Kinder waren
in fünf Gruppen eingeteilt worden.

Gottenheim. Siebzehn der 23 An-
gebote im Gottenheimer Sommer-
ferienprogramm 2010 sind vorbei
– trotz oftmals schlechten Wet-
ters hatten die teilnehmenden
Jungen und Mädchen fast immer
viel Spaß und sie werden mit schö-
nen Erinnerungen und einigen
selbst gebastelten Schätzen in
die verbleibenden Ferientage ge-
hen. Bis zum 28. August stehen
noch sechs weitere Angebote im
Programm – bei einigen Veran-
staltungen sind noch Plätze frei.

Unter Anleitung von acht Vereins-
frauen, koordiniert von Vera Storck
und Helena Gehri, durchliefen die
Kinder sechs Stationen an denen
insgesamt elf verschiedene Sorten
Pralinen hergestellt wurden. Zur
Freude der Kinder und der Eltern
wurden so viele leckere Schoko-

stückchen, Marzipankugeln und
Krokantsplitter gezaubert, dass am
Ende jedes Kind eine gut gefüllte
Schachtel mit Leckereien mit nach
Hause nehmen konnte. Sollten die
Pralinen schon aufgegessen sein, so
ist das übrigens auch kein Problem
– denn die Kinder bekamen auch ei-

ne Rezeptsammlung mit. „Wir ma-
chen nächstes Jahr wieder mit“, be-
teuerten viele Kinder nach getaner
Arbeit. Kein Wunder – bei so vielen
süßen Verführungen. Und auch den
Mitgliedern der Heimat- und Trach-
tengruppe hat es – trotz großer An-
strengung – Spaß gemacht: „Das
war ein schöner Nachmittag. Die
Kinder haben toll mitgemacht und
waren mit Begeisterung und Aus-
dauer bei der Sache“, erzählt Vera
Storck nach dem Gruppenfoto am
Ende der Veranstaltung. Mit ihren
Mitstreiterinnen freut sie sich schon
auf das nächste Mal, wenn es heißt
„Pralinen herstellen“ – es ist ja nur
einmal im Jahr… Marianne Ambs

Weitere Informationen zu den noch
anstehenden Programmpunkten des
Gottenheimer Sommerferienpro-
gramms finden Kinder und ihre Eltern
im Programmheft, das im Rathaus
ausliegt, sowie im Internet unter
www.gottenheim.de.

Lecker: 30 Kinder machten beim Pralinen herstellen der Heimat- und Trachtengruppe Gottenheim mit. Foto: ma

Rebland-Kurier, 18.08.2010

Genau das Richtige für kleine Leckermäuler


