
notizen Aus der Provinz 76 themA

kinder, kommt und rAtet, WAs im oFen brAtet!
brAtAPFel mAl Anders 

Irgendwie gehört er einfach zur Ad-
ventszeit. Warm und duftend, süß und 
würzig … der Bratapfel. Die KIM Re-
daktion hatte aber die Idee, dass sich 
aus Bratäpfeln auch ganz leicht kleine 
Kunstwerke gestalten lassen, die man 
dann vielleicht umso lieber gemeinsam 
„schlachtet“. Wir haben uns einfach mal 
an einen Bratapfel-Schneemann gewagt, 
sind uns aber sicher, dass es noch viele 
andere Möglichkeiten gibt. Vielleicht ein 
Bratapfel-Iglu oder eine Bratapfel-Kothe? 
Oder, oder, oder … Vielleicht hast du ja 
auch Lust, in der heimischen Küche oder 
in einer der nächsten Gruppenstunden 
eine Bratapfel-Skulptur zu machen!

Hiermit rufen wir zum großen VCP 
Land Bayern Bratapfel-Wettbewerb auf! 
Schickt uns bis zum 7. Januar 2015 ein 
Foto eurer Bratapfel-Kunstwerke (egal, 
ob Schneemann oder etwas anderes) 
und gewinnt eine kleine Überraschung. 
Unter allen eingesendeten Fotos verlo-
sen wir drei Frühlingsboten für die Fen-
sterbank. 

Als kleine Hilfestellung hier unsere Brat- 
und Bastelanleitung für den Schnee-
mann: 

du brAuchst: 
•	3	säuerliche	Äpfel	(z.	B.	Boskop)
•	Für	die	Füllung	wahlweise:	
 ·  Geriebene Mandeln oder Nüsse  

und Marmelade 
 · Marzipan, Rosinen und Mandeln
 · Dominosteine 
 · Spekulatius-Marmeladen-Mischung
•	drei	Schaschlikspieße	aus	Holz
•	einige	Zahnstocher	
•	Nelken	
•	Zimtstangen
•	Oblaten	

so geht’s: 
Die Oberseite der Äpfel gerade ab-
schneiden. Dann den Apfel aushöhlen, 
aber nicht bis zum Boden durchstechen, 
sonst läuft er aus. Am besten geht das 
mit einem kleinen scharfen Messer und 
einem Teelöffel. Jetzt kommt die Füllung 
in die Äpfel. Dann die Äpfel aufeinander-
stellen. 

Für unseren Schneemann haben wir die 
drei Schaschlikspieße von oben durch al-
le drei Äpfel gebohrt, Nelken als Augen, 
Mund und Knöpfe reingesetzt und Zimt-
stangen mit Zahnstochern als Arme. Die 
Nase ist ebenfalls ein Stückchen Zimt-
stange. 

Im Ofen braucht der Schneemann etwa 
15 Minuten bei 180 Grad. 

Der Zylinder besteht aus einigen Obla-
ten, die man mit ein wenig Flüssigkeit 
ganz leicht aufeinander kleben kann. 

Viel Spaß beim Basteln und Verspeisen! 

für die KIM Redaktion 

edith Wendler 
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 schneehAsen WAren im sommer unterWegs

mit der kohte von Quelle zu Quelle

“Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch 

wirklich gewesen.” Ganz nach diesem 

Zitat von Wolfgang von Goethe nahm 

sich die Sippe Wilde Schneehasen aus 

Hof ihren ersten Sippenhajk vor. Von 

Freitag bis Sonntag sollte – ganz klas-

sisch – der 4-Quellen Hajk der Region 

Fichtelgebirge abgelegt werden.

Die Truppe, bestehend aus 5 Pfadfin-

dern und 3 Leitern, startete am Frei-

tag gegen 17:00 Uhr am Münchberger 

Bahnhof. Einer der Hajkaufgaben war 

unter anderem, den Weg mit Hilfe von 

vorgegebenen Wegpunkten selbst-

ständig zu finden, so stellte sich als 

Tagesziel nach der Entschlüsselung 

der Koordinaten die Saalequelle he-

raus. Diese erreichte die Gruppe nach 

knapp vier Stunden wandern. Ange-

kommen wurde auch sogleich der Grill 

angefeuert und die Kohte aufgestellt. 

Die ersten Anstrengungen waren 

schnell vergessen.

Am nächsten Tag ging es bereits in 

den frühen Morgenstunden weiter 

und nach sieben Kilometern erreichte 

die Sippe bereits die Egerquelle. Auf 

dem Weg hatten die Sipplinge noch 

einige Gruppenaufgaben zu bearbei-

ten, die am Ende des Hajks alle gelöst 

sein mussten. Beispielsweise sollten ei-

ne knifflige Teamaufgabe gelöst wer-

den und ein Brennnesseltee gekocht 

werden, wofür an der Egerquelle auch 

gleich die Blätter gesammelt wurden.

Gegen 14:00 Uhr erreichten alle nach 

einem anstrengenden letzten End-

spurt die Weißmainquelle, an welcher 

erst einmal eine ausgedehnte Brotzeit 

gemacht wurde. Nach 28 Kilometern 

ließ sich die Gruppe diese auch richtig 

schmecken.
Nach dieser wohltuenden Pause und 

dem Blick auf die Karte kam Erleichte-

rung auf. Die letzte Quelle, und damit 

der zweite Übernachtungsplatz war 

nur noch eine halbe Stunde entfernt. 

Mit der neu geschöpften Kraft konnte 

die Gruppe diese trotz des benötigten 

Gilwell Berichts schnell hinter sich 

bringen und die Strapazen bei einem 

gemütlichen Abend ausklingen lassen.

Sonntagmorgen konnte die Gruppe 

wieder die Heimreise antreten.

Alles in allem brachten die frisch ge-

backenen Pfadfinder den Hajk mit viel 

Begeisterung und ohne große Pro-

bleme hinter sich. Darauf können sie 

stolz sein!

tobias Kupek

 PFAdFinder Aus hoF unterstützen rumänienhilFe
163 kisten mit hilFsgütern gePAckt, sortiert und verlAden
Die Rumänienhilfe Diakonie Rădăuţi 
e. V. ist eine gemeinnützige Organi-
sation zur Unterstützung von hilfs-
bedürftigen Menschen in Rumänien. 
Erste Hilfstransporte wurden bereits 
1990 kurz nach der Rumänischen 
Revolution durchgeführt. Knapp sie-
ben Jahre später organisierte sich die 
Diakoniearbeit in Rădăuţi, um eine 
Anlaufstelle für Hilfesuchende zu bie-
ten und den Menschen vor Ort mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. 2001 
wurde schließlich der Verein zur Ru-
mänienhilfe gegründet, um der Arbeit 
rechtlich und organisatorisch eine ge-
sicherte Basis zu geben.

Mittwochnachmittag, kurz vor der 
Gruppenstunde erreichte die Sippe 
Schneehasen des VCP Hof der Hilfe-
ruf der Mutter eines Sipplings, welche 
bei der Rumänienhilfe tatkräftig mit-
wirkt. Am darauf folgenden Samstag 
fand wieder eine große Packaktion für 

einen Hilfstransport statt, bei der die 
gespendeten Hilfsmittel für den Trans-
port auf Kisten verteilt werden müs-
sen. Hierzu fehlten jedoch noch viele 
fleißige Helfer.

Kurzerhand entschloss sich die Sip-
pe, die Aktion zu unterstützen. So 
traf man sich am Samstagvormittag, 
um mit einem Kleinbus gemeinsam 
nach Sparneck zu fahren. Insgesamt 6 
Hofer Pfadfinder waren somit vor Ort, 
und konnten das Verladen der Hilfs-
güter von zwei Tagen auf weniger als 
vier Stunden verkürzen. In diesen vier 
Stunden wurden von dem Team 163 
Kisten mit Hilfsgütern gepackt, sor-
tiert und verladen. Eine tolle Leistung!

Mehr Infos zum Verein der Rumänien-
hilfe gibt es auf www.rdr-ev.de.

tobias Kupek
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