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Europa-Miniköche Heidenheim 

Mit Spaß und Know-how kochen lernen
Kürbissuppe auf drei verschiedene Ar-

ten – ob fruchtig mit Ananas und Apfel, 
asiatisch mit Kokosmilch und Ingwer oder 
traditionell mit Zwiebeln und Knoblauch – 
beherrschen die 27 Heidenheimer Minikö-
che bereits perfekt. Auch wie man Spätzle 
schabt und Schupfnudeln rollt, Saucen 
zu Spaghetti selbst herstellt oder 
Blattsalate mit aromatischem 
Dressing und essbaren Blüten 
verfeinert, hat sie ihr Teamlei-
ter Manfred Schwarz bereits ge-
lehrt. In insgesamt 20 Veranstal-
tungen, verteilt auf zwei Jahre, zeigt 
der erfahrene Küchenmeister den 
12- bis 13-jährigen Mädchen und 
Jungen, welch lecker schmeckende 
und gesunde Alternativen es zu Pizza, 
Hamburger und sonstigen Fertiggerichten 
gibt. Die dreistündigen Mittwochnachmit-
tags-Kurse im Haus der Familie setzen sich 
zu zwei Dritteln aus Praxis und zu einem 
Drittel aus Ernährungslehre zusammen. Das 
Mixen von alkoholfreien Cocktails, die wäh-
rend des Kochens den Durst löschen, gehört 
genauso dazu wie das richtige Eindecken der 

Tische, das dekorative Falten der Servietten 
und die Vorbereitung der Zutaten, die oft 
sogar aus eigenem Anbau stammen. Denn 
die Stadt hat den Miniköchen im Brenzpark 
fünf große Beete zur Verfügung gestellt, wo 
sie Kräuter, Sommer- und Herbstgemüse, Sa-
late und essbare Blüten heranziehen. Bis zur 

Ernte gießen und pflegen jeweils 
drei bis vier Eltern pro Monat 

die von der Gärtnerei Huber 
gestifteten Pflanzen. Die Kin-
der begreifen dabei, wie wich-

tig frische Zutaten für eine gute 
Küche sind. Kurz vor Weihnach-
ten werden köstliche Weihnachts-
plätzchen gebacken und in Tüt-
chen mitgenommen, aber auch an 

Sponsoren und den Schirmherrn der 
Miniköche, Oberbürgermeister Bernhard 
Ilg, verschenkt. Die „Ausbildung“ endet mit 
einer Prüfung, einer Urkunde der IHK und 
einem Fest aller deutschen Miniköche in 
Bartholomä. Am 23.12.2008 berichtet auch 
das SWR-Fernsehen um 22 Uhr in „Fahr mal 
hin“ über die Heidenheimer Mini-Köche.
Weitere Informationen unter www .minikoeche .de

Lions-Club Heidenheim-Steinheim

Helfen und gewinnen
Afrika, um Kleinkredite für Frauen in armen 
Ländern oder ähnliches geht. 

Auch der Lions-Club Heidenheim-Stein-
heim engagiert sich mit seinen Benefiz-
Aktionen immer wieder für Personen und 
Gruppen, die nicht genügend Unterstützung 
erfahren. Im Advent 2008 will er durch 
die Aktion „Helfen und Gewinnen“ soziale 
Projekte in Heidenheim fördern, z. B. das 

grüne Klassenzimmer, den Kinder-
schutzbund, den Verein „Freunde 
schaffen Freude“ sowie die Natt-
heimer Behindertengruppe NaBe. 
Dazu wird bis 29. November „Der 
Heidenheimer Adventskalender 
2008“ verkauft. Für 10 Euro ist 
er in der Tourist-Information, 
im Rathaus, im Pressehaus, 
bei Wäsche Reiber, beim Kin-
derschutzbund, im Haus der 
Familie und beim Brenzpark 

e. V. sowie samstags vor der Volksbank und 
auf dem Steinheimer Weihnachtsmarkt er-
hältlich.

 Jeder Kalender trägt eine Gewinnnum-
mer und bietet dem Käufer die Chance, ei-
nen dieser Preise zu gewinnen: einen 7-Tage-
Urlaub für 2 Personen in Sousse/Tunesien, 
einen 500-Euro-Gutschein für Steigenberger 
Hotels, 2 Eintrittskarten für die Opernfest-
spiele 2009 plus Opernmenü sowie 185 Gut-
scheine und Sachpreise im Gesamtwert von 
6.500 Euro. Die Gewinnnummern werden in 
der Tagespresse bekanntgegeben. 
Weitere Infos: www .lions .hdh-steinheim .de 

Die weltweit agierenden Lions-Clubs 
mit über 1,3 Millionen Mitgliedern in 200 
Ländern bilden nicht nur ein funktionie-
rendes Netzwerk, sie verfolgen auch sehr 
idealistische Ziele. So verpflichten sich ihre 
Mitglieder, uneigennützig an der Lösung ge-
sellschaftlicher Probleme unserer Zeit mit-
zuwirken und freundschaftliche Beziehun-
gen zwischen den Völkern zu entwickeln, 
um dadurch den Weltfrieden zu festigen, 
Mitmenschen in materieller und see-
lischer Not beizustehen 
sowie Kulturgüter 
sinnvoll zu bewah-
ren. Das Hilfswerk 
der Deutschen Lions 
e. V. hat bereits viele 
nützliche und sinnvol-
le Projekte realisiert, ob 
es um sauberes Wasser, 
Blindheitsverhütung in 
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DER gEDECKTE TISCH

Wer deckt den schönsten Tisch, heißt es in der 

ersten Märzwoche . Zum 14 . Mal veranstalten 

der Hotel- und Gaststättenverband und die Hei-

denheimer Volksbank den „Volksbank Cup“ . Der 

Wettbewerb für die Auszubildenden der gast-

gewerblichen Berufe steht diesmal unter dem 

Motto „Funk und Fernsehen“, damit sich die 

Tische besser miteinander vergleichen lassen . 

Bewertet werden die Kreativität bei der Deko-

ration und das fachgerechte Eindecken . Das Pu-

blikum kann vom 4 . bis 7 . März die Tische in der 

Kundenhalle der Volksbank, in der WMF-Filiale, 

in den Schloss Arkaden sowie im Bekleidungs-

haus Hail begutachten und einen Lieblings-

tisch auswählen . Unter den Einsendern werden  

attraktive Einkaufsgutscheine verlost . 

Charity-Aktion „Schneeflocke“ des Heidenheimer Aktionbündnisses

Hoffentlich eine Lawine der unterstützung
Etwa tausend finanziell und sozial be-

nachteiligte Kinder sollen durch die Charity- 
Aktion „Schneeflocke“ unter der Schirm-
herrschaft von Barbara Ilg, der Frau des 
Heidenheimer Oberbürgermeisters, einen 
Weihnachtswunsch erfüllt bekommen. Bür-
gerinnen und Bürger können dazu am 29. 
November von 10 bis 18 Uhr in den Schloss 
Arkaden beim Adventsengel den Wunsch-
zettel eines Kindes abholen. Das Geschenk, 
das zwischen 10 und 20 Euro kosten wird, 
geben sie zusammen mit dem Wunschzettel 
in dem Geschäft ab, in dem sie es gekauft ha-
ben, oder im Rathaus-Foyer. Alternativ dazu 
kann eine Patenschaft für Kinder übernom-
men und ein entsprechender Geldbetrag auf 
das Patenschaftskonto der Stadt Heidenheim 
überwiesen werden (Kreissparkasse Heiden-
heim, BLZ 632 500 30, Konto-Nr. 880 017). 
Unbedingt „Aktion Schneeflocke“ und den 
Namen des Patenkindes mit Wunschnum-
mer angeben! Die Aktionspartner kaufen 
dann für die Kinder ein, die keinen persön-

lichen Geschenkpaten haben. Finanzielle 
Überschüsse kommen Kindergärten, Schu-
len und Vereinen zugute, die sich um sozial 
benachteiligte Kinder kümmern. Die dritte 
Möglichkeit, für die Aktion zu spenden, ha-
ben Kunden bis 24.12. in den Heidenheimer 
Geschäften. Ab 2 Euro Spende erhalten sie 
einen dekorativen Pin. Die Geschenküberga-
be an die Kinder erfolgt vor Heilig Abend. 
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