
Überwältigende Resonanz
Miniköche und ukrainische Kinder kochen gemeinsam am Stadtstrand

Roding. (red) Da ist mächtig was
los gewesen am Stadtstrand! Über-
wältigende Resonanz gab es für die
Kochveranstaltung der Europa-Mi-
niköche mit ukrainischen Kindern
unterhalb der Angermühle. Dies
war zugleich der Startschuss für
eine Veranstaltungsreihe im Land-
kreis Cham.

Das Projekt mit ukrainischen
Flüchtlingskindern wurde von der
Dehoga Bayern ausgeschrieben und
die Gruppen konnten sich hierfür
bewerben. Für die Gruppe Cham
war es mit Organisatorin Manuela

Heizler eine Freude, gleich mehrere
Events zu starten. Die Familie Heu-
berger, die selbst zwei Kinder bei
den Miniköchen hat, lud die kleinen
Küchenmeister an den Stadtstrand
ein.

Zwei Jahre in den
Küchen des Landkreises
Das Projekt der Europa-Minikö-

che wird mit Kindern zwischen
zehn und zwölf Jahren über zwei
Jahre von heimischen Betrieben
ausgeführt. Teamleiter Florian

Brunner, Brunnerhof in Arn-
schwang und Ernst Hunger vom
Ödenturm in Chammünster führen
die Gruppen und kochen neben dem
Steiner Wirt, d’Hoamat, Siegls und
Heizler Gastronomie mit den Euro-
pa-Miniköchen. Für die vier Veran-
staltungen haben sich 35 ukraini-
sche Flüchtlingskinder gemeldet.
Mit weiteren 25 Miniköchen koch-
ten sie am Sonntag am Stadtstrand
ukrainische Chebureki, Wraps, Crê-
pe, gebackene Weißwürste und Kar-
toffelchips. Zudem bereiteten die
Miniköche drei verschiedene alko-
holfreie Cocktails zu.

Trotz der Sprachbarriere konnten
die Kinder mit den ukrainischen
Kindern sehr gut zusammengear-
beitet und in Englisch und Deutsch
die Aufgaben erklären. „Das Feed-
back der Kinder war super und es
konnten erste Kontakte geknüpft
werden. Große Unterstützung ha-
ben wir von einigen Müttern erhal-
ten, die als Posten-Chefs zur Verfü-
gung standen“, berichtet Organisa-
torin Manuela Heizler. Auch Bür-
germeisterin Alexandra Riedl
schaute vorbei und lobte den Ein-
satz der kleinen Köche.

Fahrrad für ukrainisches
Kind gesucht
Das Sommerprogramm macht am

23. Juli am Perlsee, am 18. August in
Furth im Wald und am 27. Novem-
ber in Cham Station. Den Abschluss
bildet eine gemeinsame Weih-
nachtsfeier, bei der die mitwirken-
den ukrainischen Kinder ein Weih-
nachtsgeschenk erhalten. Eines der
Kinder wünscht sich ein 24-Zoll-
Fahrrad. Wer ein Gebrauchtes ver-
schenken möchte, kann sich gerne
bei Manuela Heizler, Telefon 0171/
3742569 oder E-Mail info@heizler-
gastronomie melden.

Ukrainische und deutsche Kinder kochten gemeinsam am Stadtstrand für die
zahlreichen Gäste. Foto: Manuela Heizler
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