Osterbrunch mit deutsch-syrischen Spezialitäten
Am Ostermontag hatte der Helferkreis ein Osterfrühstück angesetzt – die Teilnehmer sorgten
dafür, dass von salzig bis süß ein breites Angebot an deutschen Spezialitäten vorhanden war.
Dies wurde durch syrische Rezepte ergänzt, zum Beispiel durch in Kokos gewälzte
Grießwürfel namens Mamouniye.
Für die Kinder gab es anschließend ein Ostereiersuchen im Garten hinter dem
Mehrgenerationenhaus – für die Flüchtlinge eine neue Erfahrung und für die Kinder ein
großer Spaß.

Syrisches Brotrezept
Frisch gebackenes Fladenbrot ist nicht nur lecker, es ist auch denkbar einfach zu machen. Die
kurdische Familie Hamme hat dies vorgeführt.
Ein kg Mehl wird mit einem Esslöffel Zucker und zwei Esslöffeln Salz vermengt. Es werden
ca. 400 ml lauwarmes Wasser und ein halber Hefewürfel so eingerührt. Diesen Teig lässt man
eine Stunde gehen. Aus dem Teig werden dann 18 Kugeln geformt, die dann auf einer
bemehlten Fläche zu flachen Fladen in der Größe einer Pizza ausgerollt werden.
Der Ofen wird auf 250°C (Ober- und Unterhitze) aufgeheizt. Die einzelnen Fladen werden
über den Handrücken noch einmal möglichst dünn ausgezogen und dann direkt unten in den
Ofen gelegt. Nach zwei Minuten wird gewendet und die andere Seite gebacken.
Dieses Brot wird frisch gegessen. Was nicht gleich verzehrt werden kann, wird in Tücher
eingeschlagen oder in eine Plastiktüte eingepackt. So hält es sich mindestens zwei Tage.

Projekt der Schülerzeitung „Rotstift“ der Grundschule Tussenhausen
Die Schülerredakteure der Grundschule Tussenhausen recherchieren in der neuesten Ausgabe
der Schülerzeitung Rotstift 2016 über die Flüchtlinge hier bei uns und mit uns.
Mehr Informationen zum momentanen Stand der Arbeit finden Sie auf der Website
www.rotstift-tussenhausen.jimdo.com
Schauen Sie doch mal rein und schreiben Sie Ihre Meinung und Wünsche dazu! Vielen Dank
für die Rückmeldung! – Das Redaktionsteam Rotstift
Neue Handarbeitsgruppe
Ein aktuelles Vorhaben ist die Gründung einer deutsch-syrischen Handarbeitsgruppe. Um
gemeinsam zu stricken und zu häkeln. Gesucht werden Stricknadeln, Häkelnadeln und
Wollknäuel. Wer die entsprechenden Dinge zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Frau
Sabine Weger in Tussenhausen melden. Telefon: 08268/9044797 oder mobil 0152/31070688.
Sommerkollektion in der Kleiderkammer
Der Frühling ist da, damit ist nun auch in der Kleiderkammer das Angebot auf Kleidung für
wärmere Tage aufgelegt. Für alle Interessenten: die Öffnungszeiten sind immer Mittwochs
von 16.00 bis 18.00 Uhr.

