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dung und servieren Kostproben
aus der Molekularen Küche."

deckt: Seit zwei fahren arbeiten
die Nauheimer Köche beim

Nauheim eine feste Größe

Als kulinarische

Botschafter

Kinderkoch- und -Bewegungsfestival mit, das von den Städ-

bei Events in der hessischen
Kurstadt. Seit z3 |ahren wirken

Bad Nauheims reisten die Vereinsmitglieder sogar einige Ma-

die Vereinsmitglieder beim Tag
der Gesundhelr mit, beim Quel-

le in die englische Partnerstadt heim initiiert wird. ,,lmmer
Buxton. Auch eine Rezeptserie mehr Kinder leiden an Überge
in der Heimatzeilungsowie ein wicht", sagt Rolf Unsorg. ,,Die-

lendankfest laden sie zu kulinarischen Genüssenein, und beim

Kochbuch gehen auf das Konto

ten Friedberg und Bad Nau-

ser Entwicklung möchten wir
gegensteuern." Unterstützt von
den Gesundheitsämtern und

Bad Nauheimer Blütenmarkt
kochen sie mit essbarenBlüten.

der rührigen Köche[amilie.

Wenn im August zum EuroPtiischenElis FestlvalFansaus dem

lender damit schon reichlich gefüllt, doch die Mitglieder haben

Krankenkassen, übernehmen
die Bad Nauheimer Köche Pa-

In- und Ausland nach Bad Nauheim kommen, ist der Köche-

ein neues Betätigungsfeld ent-

tenschaften für Schulklassen,

Eigentlich ist der Vereinska

verein natürlich mit kulinarischen Einlagen dabei. Auch
das gr oßeI ugendstilfest im September fordert die Unterstützung der Vereinsmitglieder.
Dazu Rolf Unsorg, der erste
Vorsitzende: ,,Wir stellen die
Kochtradition vor roo |ahren
vor und zeigen im Gegenzug,

urwv.hug,ltrzcrn.ch
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wie man heute kocht. Dazu bereiten wir leichte Gerichte mit
Kräutern und Blüten zu, informieren über deren Verwen-

übernahmendie
lm Rahmendes Kinderkoch-und -Bewegungsfestivals
ein.Als Highlight
wiesensie in den Umgangmit gesundenLebensmitteln

:
Verein der Köche Bad Nauheim e.V.
1948
rentiustag,
Kurzreisen
mit Partnern,
Gründungsdatum:
Beteiligung
an Stadtfesten
undam
AktuellerVorstand:RolfUnsorg
Teilnahme
an
(1.Vorsitzender),
KlausLinkenbach Weihnachtsmarkt,
Wettbewerben,
einjährlicherKöche(2.Vorsitzender),
AnnetteSimons(diesmal
VIP-Club
derMole,,Tanz
meier(1.Schriftführe0,
Bernc
Küche"-Küchenpartv
mit
kularen
(2.
Brunkhardt Schrif
tführer/Presse),
JuGästen),
HaraldMerz rund40 geladenen
SabineTübben(Kasse),
gendgruppe
mit prüfungsvorberei(Jugendarbeit
kommissarisch)
tendenSeminaren,
KöcheweihMitgliederzahl:
80, darunterzwölf
nachtsfeier
bzw.-brunch
VKDAzubisund75 ordentliche
Kontaktadresse:RolfUnsorg.
Mitglieder
SödelerWeg4,61231
BadNauheim,
Aktivitäten:MonatsversammlunTelefon0l 7114868682,
gen- auchmit Fachvorträgen,
E-Mail:
rolfunsorg@t-online.de
mit Kindern,
FahrtzumLauKochen

jedes Kind seinen Dessertteller.
Das gemeinsame Essen an der
schön gedeckten Tafel stellte

KOCHESH OP
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den krönenden Abschluss dar.
,,Die Augen der Kinder strahl'
ten beim Kochen und Anrich-

SCHN;[PPCHEN
IM MONAT
JUNI

ten", berichtet Rolf Unsorg.
,,Mit anderen amTisch zu sitzen
und zu essen - das war für eini-

:

ge ein völlig neues Erlebnis."
um die Kinder an gesunde Le-

gelben Zucchini", so Rolf Un-

bensmittel, ihren Wert für den

sorg, ,,und war überrascht, wie
gr.rtdas Gemüse schmeckt."

Menschen und ihre Zuberei
tung heranzuführen.
Im vergangenen fahr betreute der Verein der Köche Bad

Im vergangenen |ahr kochten Rolf Unsorg, Annette Si
monsmeier, Klaus Linkenbach,

In diesem fahr wird das Kinderkoch- und -Bewegungsfestival am zo. |uni auf dem Marktplatz in Büdingen stattfinden.
Der Verein der Köche Bad Nauheim unterstützt zwei der r5

Nauheim zwei Schulklassen.

Thomas Markus und Wolfgang

Schulklassen und engagiert sich

Beim

Schmidt auf der großen See-

erneut mit hohem Aufwand.

Erstbesuch

brachten

zoro soll das Kinderkoch-

die Vereinsmitglieder den Kin-

wiese in Friedberg gemeinsam

dern kleine Schneebesen mit

mit ,,ihren" Kindern. Rolf Unsorg hatte in der Firma Miele ei-

nem besonderen Höhepunkt

und erkundeten zunächst die
Vorlieben

der

nen Sponsor gefunden, der die

verknüpft werden: einem Kin-

Aktion leihweise mit mobilen

derkochwettbewerb

rund 4o Rezeptideen." Natür
lich standen zunächst Pommes,

Küchen und Kochgeschirr un-

men der Landesgartenschau.

terstützte. Der Verein verteilte

Während der mehrwöchigen
Ausstellung wird der Verein

der Hitliste, doch mit ein wenig

Kochmützen mit den Namen
der Sc hüler und Sc h ü r z e n -

Überzeugungskraft einigten

und los ging's. Insgesamt stan-

nicht nur einen ,,Landesgartenschau-Teller"kreieren, die längs-

sich Köche und Kinder auf ei-

den sechs große Zelte zur Ver-

te kulinarische Tafel im Spru-

nen ausgewogenenSpeiseplan.

fügung, in denen die sechs-bis

delhof präsentieren sowie ein

Beim zweiten Besuch wurden

achtköpfigen Schülergruppen

Wok-Duell mit

die genauen Rezepturen festge-

abwechselnd zum Bewegungs-

auf die Beine stellen, sondern

Würstchen und Pizza oben auf

l

Nur8,00Euro
(statt10,00Euro)

und Bewegungsfestival mit ei-

Kids. .,Danach sammelten wir

kulinarischen

Bierglas
mit IKA-Gravur

im Rah-

Bestellen
Siejetzt!
VKD-Geschäf
tsstelle
Steinlestr.32. 60596 Frankfurt
Tel.O6916300 06-0
FaxO 69/63 00 0610
E-Mail:
koeche@vkd.com

programm kochten. Die Zehn-

auch Patenschaften für die Kin-

ten die Köche gesunde Lebens-

bis Elfjährigen putzen, schälten

derkochteams des Wettbewerbs

mittel, die Kindern oft unbe-

und schnitten die Lebensmittel,

übernehmen. Unterstützt von

kannt sind, und luden zum Pro-

garten sie und richteten sie auf

zehn Vereinsmitgliedern, wer-

bieren ein. ,,Manch einer mach-

Tellern an. Nach einer vorge-

den die Nachwuchsköche auf

te erstmals Bekanntschaft mit

gebenen Zeichnung garnierte

der Aktionsbühne ein Tellerge-

I
t

Prominenten

legt, darüber hinaus präsentier

I

richt oder ein Menü für zehn
Personen entwickeln und zubereiten. Die drei besten Mannschaften gewinnen Kochkurse
bei den Köchen des Vereins.
,,Esist höchste Zeit, mit dem
Vorurteil aufzuräumen, dass
Kinder nur Fast Food wollen",
betont Rolf Unsorg. ,,Mit dieser
Aktion zeigen wir den Erwachsenen, welche Freude Kinder
am Kochen und am Umgang
Bad NauheimerKöchePatenschaften
für zwei Schulklassen
und
kochtendie Köchegemeinsammit ,,ihren"Kindernin der öffentlichkeit

mit gesunden Nahrungsmitteln
haben."
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