
Seite 8, 9. Juli  2016 Dörentrup

Dörentrup-Bega (red).  Das
war ein spannender Vormittag
für die Kinder der Evangeli-
schen Kindertageseinrichtung
Sternschnuppe in Bega, die
zur Trägerschaft der Stiftung
Eben-Ezer gehört: Der Koch
Marco Wasser, Vater eines der
Kindergartenkinder, hatte sich
einen Morgen lang Zeit ge-
nommen, um gemeinsam mit
den Kindern der Sonnengrup-
pe zu kochen.

Auf dem Speiseplan stand
eine Gemüsesuppe. Die Kin-
der waren eifrig dabei, dem
Koch unter die Armen zu grei-
fen und das von ihm gespen-
dete Gemüse zu zerkleinern

Mohrrüben, Kartoffeln,

Kohlrabi und Broccoli kamen
in den Topf, aber auch für die
Kinder eher unbekannte Din-
ge wie Pastinaken, Erbsen-
schoten oder gelbe Rüben.
Natürlich durften auch die be-
liebten Heißwürstchen nicht
fehlen.

Nebenbei zauberte der
Koch dann noch ganz beson-
dere Dinge aus seinem Ein-
kaufskorb: eine Drachen-
frucht, Minze, Sprossen, Veil-
chen und Schokoladentoma-
ten.

Die Kinder waren neugierig
und haben viel probiert - die
Sprossen fanden sie aller-
dings etwas zu scharf.

Aber zum Glück hatte Mar-

co Wasser noch eine weitere
Überraschung vorbereitet, die
dann richtig gut ankam:
selbstgemachtes Himbeereis,
Davon waren ausnahmslos al-
le Jungköche aus Bega be-
geistert.

Am Ende des ereignisrei-
chen Vormittages stand dann
natürlich das gemeinsame Es-
sen der Gemüsesuppe, die al-
len Beteiligten sehr gut
schmeckte.

Die Erzieherinnen der Kita
sprachen Marco Wasser an-
schließend ein herzliches
Dankeschön dafür aus, dass
er die Kinder mit soviel Ge-
duld und Kompetenz durch
den Vormittag begleitet hatte.

Mit einem echten Koch
Spannender Vormittag für Kinder der Kita Sternschnuppe

Konzentriert bei der Sache: Kita-Kinder aus Bega mit Koch Marco Wasser. Foto: privat

Dörentrup-Humfeld (red).
Beim Humfelder Dorffrüh-
stück muss man sich um net-
te Gesellschaft keine Sorgen
machen. Zum inzwischen vier-
ten Mal in Folge hatten die
Humfelder Vereine wieder Ti-
sche und Bänke aufgestellt -
und die Humfelder erschienen
zahlreich.

Mehr als 100 Frühstü-
cksfans kamen, ausgerüstet
mit allem, was zum gelunge-
nen Feiertagsfrühstück so da-
zugehört, samt Geschirr, Be-

steck, Brot und Bröt-
chen sowie guter Lau-
ne.

Wegen des schlech-
ten Wetters stellten
Feuerwehr, TuS und
Schützen die Früh-
stückstafel diesmal kur-
zerhand in der Aula der
Humfelder Grundschule
auf.

Dem Genuss in rich-
tig großer Runde tat
das aber keinen Ab-
bruch.

Die 4. Auflage war gut besucht

Humfelder
Dorffrühstück war
voller Erfolg

Lange Tafel: Frühstückschmaus in Humfeld. Foto: privat

Dörentrup-Schwelentrup. Die
Kirchen Hillentrup und Spork-
Wendlinghausen feiern am
Sonntag, 10. Juli, ab 10 Uhr ei-
nen gemeinsamen Taufgottes-

dienst an der Musikmuschel
Schwelentrup. Es predigt Pas-
tor Stephan Schmidtpeter. Mu-
sikalisch begleitet wird der Got-
tesdienst vom Posaunenchor.

Anschließend besteht die Mög-
lichkeit zur Begegnung beim
Kirchkaffee. Bei schlechtem
Wetter findet der Gottesdienst
in der Stallscheune statt.

Gottesdienst mit Taufe

Dörentrup-Hillentrup. Zur
nächsten „Kirche mit Kindern“
sind alle im Alter von drei bis
zehn Jahren für Sonntag, 10.
Juli, auf 10.30 bis 12 Uhr ins

Dachgeschoss des Gemeinde-
hauses Hillentrup eingeladen.
Aktionen wie singen, beten und
basteln sind geplant. Es gibt
Getränke und kleine Snacks.

Kirche mit Kindern


