
Bei der Aktion
„Europa-Minikö-
che“ führen echte
Profis Kinder in
die Kunst des Ko-
chens ein.

Startschuss für Kinderkochkurse

Cham. Kinder, die mit viel Spaß
kochen lernen wollen, sind in
der neuen Aktion „Europa-Mini-
köche“ bestens aufgehoben. Die
Gastronomin Manuela Heizler,
die zusammen mit dem Schirm-
herrn Dr. Gerhard Hopp das Pro-
jekt nach Cham geholt hat, er-
klärte bei der Vorstellung in ih-
rem Restaurant Mund-Art, „dass
bei diesem Projekt die Kinder
zwischen zehn und elf Jahren
unter der Anleitung von erfah-
renen Köchen lernen, wie richti-
ges Essen, das heißt kein Fast
Food und Fertiggerichte, zube-
reitet wird.“ Heizler weiter: „Es
werden ihnen die Fertigkeiten
beigebracht, um mit Lebensmit-
teln aus der Region oder der Sai-
son gute Gerichte zumachen.“

Selbst erzeugen

Zum Schluss sollen die Minikö-
che in der Lage sein, zwei kom-
plette Menüs kochen zu kön-
nen. „Die Kinder lernen dabei,
dass richtige Ernährung aus ei-
ner intakten Umwelt sehr ge-
sund ist.“ Deshalb werden die
Kinder auch selber Lebensmit-
tel erzeugen, also auch einen ei-
genen Garten anlegen, um Ge-
müse zu pflanzen und zu ern-
ten.

Von Arist Nick Sass

Darüber hinaus lernen sie, wie
ein Tisch richtig gedeckt wird
und wie man sich an einem sol-
chen richtig verhält. „Es wird ei-
ne Art Kinderknigge unterrich-
tet“, erklärt Heizler. Zum Ab-
schluss des zweijährigen Kurses
findet ein großes Abschlussfest
statt, bei dem die Kinder ihre er-
worbenen Fähigkeiten unter Be-
weis stellen können.
Jedes Kind erhält dann ein offi-
zielles Zertifikat über ein Be-
rufsvorbereitungsseminar der
IHK. Dieses Zertifikat wir durch
eine Prüfung abgeschlossen.
„Sie haben danach mehrWissen
als der Durchschnittserwachse-
ne”, betonte der Gründer der
deutschlandweiten Aktion, Jür-
gen Mädger. Er ist extra für die-
se Vorstellung von Baden-Würt-
temberg nach Cham gefahren.
Dr. Gerhard Hopp habe ein ganz
tolles Gefühl bei der Sache, wie
er sagte. „Der gute Eindruck,
den ich am Anfang hatte, als

mir Frau Heizler das Projekt vor-
gestellt hat, hat sich nun poten-
ziert“, betonte er bei der Vorstel-
lung der Aktion.

Frühzeitig hinführen

Auch der Kreisstellenleiter des
Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverbands, Andreas Brun-
ner, zeigte sich von der Idee be-
geistert und wies auf die Nach-
wuchssorgen in der Gastrono-
mie und im Beherbergungsge-
werbe hin. Es sei enormwichtig,
den Kindern schon frühzeitig ei-
nen Einblick in das Gewerbe zu
bieten und vielleicht den einen
oder anderen für die Branche zu
begeistern.
Die Kinder werden bei dem
zweijährigen Kurs von verschie-
denen Fachleuten geschult.
Teamleiterin ist Manuela Heiz-
ler. Ernährungsberaterin ist Mi-
chaela Steinkirchner. Die Kü-

chenausbildung wird Werner
Heizler übernehmen. Für diese
Aktion werden noch weitere
Kooperationspartner und Spon-
soren gesucht.
Die Kosten für die zwei Jahre
liegen bei 150 Euro pro Kind.
Dafür bekommt jedes Kind eine
Kochbekleidung und eine Men-
ge an Arbeitsmitteln, wie etwa
ein Messerset oder ein Spätzle-
brett.
Kinder, die an diesem Projekt
„Europa-Miniköche“ interes-
siert sind, sollen sich per E-Mail
an info@heizler-vps.de bewer-
ben. In der Bewerbung soll ne-
ben den üblichen Kontaktdaten
wie Name, Adresse oder Telefon-
nummer auch kurz beschrieben
werden, warum man unbedingt
eine Miniköchin oder ein Mini-
koch werden will.
!Weiterführende Infos auf
www.miniköche.eu

Schirmherr Dr. Gerhard Hopp (2. v. li.) erhält von der Initiatorin Manuela Heizler (re.) einen „gesunden
Fresskorb“ zum Dank. Foto: Sass

Spielbrunch bei den Maltesern
Cham/Landkreis (rs).DerMalteser Hilfsdienst im Landkreis Cham
hat seinen nächsten Spielbrunch im Treffpunkt für alle Generatio-
nen am Sonntag, 1. September von 9 bis 12 Uhr. Die Erwachsenen
brunchen vom reichhaltigen Büfett und die Kleinen spielen im gro-
ßen Spielzimmer.
! Anmeldungen bei der Kreisgeschäftsstelle Cham unter Telefon
(09971) 803888, auf www.malteser-cham.de oder per E-Mail an
Martina.Vogl@malteser.org

Fit in den Herbst
Cham (rs).Die AOKDirektion Cham bietet imHerbst wieder ver-
schiedene Präventionskurse im Bereich Bewegung an. AmDiens-
tag, 10. September um 17.30 Uhr beginnt die AOK-Laufschule. In
diesem Kurs wird unter fachlicher Anleitung eine richtige Lauf-
technik erlernt – ganz individuell und ohne Leistungsdruck. Da-
nach startet um 19.15 Uhr der Reaktiv-Fitness-Kurs in der AOK-Di-
rektion Cham. Für AOK-Versicherte sind diese Kurse kostenlos.
!Weitere Informationen und Kursanmeldung in der AOK-Direkti-
on Cham unter Telefon (09971) 8481 51.

Drei neue Rettungsassistenten unterstützen nun den Chamer BRK-Rettungsdienst

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss
Cham (rs). Wer im Rettungs-
dienst alleinverantwortlich tä-
tig werden will, benötigt eine
Berufsausbildung zum Ret-
tungsassistenten. Um diese Be-
fähigung zu erlangen, braucht
der Auszubildende nach einer
schulischen Ausbildung und ei-
ner Staatlichen Prüfung ein ein-
jähriges Anerkennungsprakti-
kum auf einer Lehrrettungswa-
che.
Dabei wird er von einem Lehr-
rettungsassitenten angelernt,
unterstützt und begleitet. Seit
1991 ist der BRK-Rettungsdienst
im Landkreis Cham mit seinen
Rettungswachen Cham und Bad
Kötzting anerkannter Ausbil-
dungsbetrieb für die Berufsaus-
bildung zum Rettungsassisten-

ten. Mit großer Freude konnten
vor wenigen Tagen die letzten
Ausbildungs- und Abschlussge-

spräche mit den drei neuen Ret-
tungsassistenten geführt wer-
den. Sowohl die Lehrrettungsas-

sistenten Kai Hermann und Pat-
rick Schwarz als auch die stell-
vertretende Chefärztin des
BRK-Kreisverbandes Cham, Dr.
Johanna Etti, waren gemeinsam
mit dem Rettungsdienstleiter
Michael Daiminger der Über-
zeugung, dass die drei neuen
Rettungsassistenten hervorra-
gende Ausbildungsergebnisse
vorzuweisen hätten.
So kann das BRK-Rettungsteam
im Landkreis Cham mit den
neuen Rettungsassistenten Mi-
chael Winkler, Martin Pongratz
und Maximilian Schmid seiner
erfolgreichen Arbeit für die
Menschen im Landkreis Cham
mit weiteren Fachkräften noch
besser gerecht werden.

Kai Hermann, Michael Daiminger, Michael Winkler, Dr. Johanna Etti,
Martin Pongratz, Maximilian Schmid und Patrick Schwarz (v. li.).

Foto: BRK

Jugendarbeitsschutz
Berufsstart nur mit Gesundheits-Check

München (rs). „Viele junge Men-
schen in Bayern tauchen mit Be-
ginn der Berufsausbildung ab
September in eine neue Welt
ein, sie verlassen die Schule und
betreten die Arbeitswelt. Dieser
Schritt bringt viel Neues und
Spannendes mit sich. Damit der
gewünschte Traumberuf nicht
zum Albtraum wird, ist ein Ge-
sundheits-Check vor Ausbil-
dungsbeginn beim Arzt Pflicht“,
erklärt Bayerns Arbeitsstaatsse-
kretärMarkus Sackmann.
Nur so könne festgestellt wer-
den, ob ein Jugendlicher vor be-
stimmten beruflichen Belastun-
gen geschützt werden müsse.
Die kostenfreie Untersuchung
schreibt das Jugendarbeits-
schutzgesetz für alle Jugendli-

chen unter 18 Jahren vor. Ju-
gendliche, ob als Auszubildende
oder als Arbeitnehmer, dürfen
erst dann beschäftigt werden,
wenn sie innerhalb der letzten
14 Monate vor Arbeitsbeginn
von einem Arzt ihrer Wahl un-
tersucht worden sind und dem
Arbeitgeber eine ärztliche Be-
scheinigung darüber vorliegt.
Die Berechtigungsscheine für
diese Untersuchung wurden
den Schülerinnen und Schülern
der Abschlussklassen bereits zu
Beginn des zweiten Schulhalb-
jahres ausgehändigt.
!Weitere Informationen zum

Thema auf www.stmas.bay-
ern.de/arbeitsschutz/sozi-
al/kinder.htm.

überblick

Mit Opa durchs Museum
Die fünfte Feriensonderaktion im
Landkreis bietet spezielle Angebote
für Großeltern und ihre Enkelkinder.

Ein buntes Spektakel
Beim deutsch-tschechischen Jonglier- und
Gauklertreffen kommen Anfänger und Profis zusammen. 08

Zweitbestes Landkreisteam
Toller Lauf für die SpVgg Lam: Die Osserbuam
feiern den vierten Landesligasieg in Folge. 10

Preisverdächtige Kabarettisten
Zum fünften Mal präsentiert die Bayerwald-Rundschau
außergewöhnliche Talente aus Kabarett und Comedy. 11
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Beiratssitzung der GAO
Cham (rs). Zu seiner turnusmäßigen Sitzung hatte der wissen-
schaftliche Beirat der Gesundheitsakademie Ostbayern (GAO)
in diesem Jahr auch externe Gäste eingeladen. Tagesordnungs-
punkte waren der Qualitätswettbewerb Gesundheitsregion in
Bayern, Prophylaxe-Center Bad Kötzting und der geplante SAPV
im Landkreis Cham. Zum Abschluss der Sitzung dankte Landrat
Löffler den Referenten und der Akademieleitung für die zahlrei-
chen Informationen und wünschte der GAO viel Erfolg für die
kommenden Aufgaben. Foto: GAO

Von Arist Nick Sass
arist.sass@rundschau-mail.de

Gesund leben lernen

Eine tolle Idee hat den Landkreis Cham erreicht: Die Aktion
„Europa-Miniköche“ will Kindernmit viel Spaß, aber auchmit
einer gehörigen Portion Ernsthaftigkeit beibringen, wie man sich
gesund ernährt. Zehn- und Elfjährige lernen unter der Anleitung
erfahrener Köche in zwei Jahren nicht nur gesund und
geschmackvoll zu kochen, sondern erfahren auch, woher die
verarbeiteten Lebensmittel herkommen. Dafür dürfen sie sogar
extra einen Gemüsegarten anlegen. Das nenntman gesund leben
lernen.

Josef Fischer
Tel. (09971)852233
Fax (09971) 852236

cham@rundschau-
mail.de

Martin Angerer
martin.angerer@
rundschau-mail.de
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Tel. 08002072070
(Gebührenfrei aus allen Festnetzen)
Mo - Fr 7 - 19 Uhr, Sa 7.30 - 13 Uhr
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www.mittelbayerische.de/anzeigen

Tel. 08002072070
(Gebührenfrei aus allen Festnetzen)
Mo - Fr 7 - 19 Uhr, Sa 7.30 - 13 Uhr
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Sie wollen eine private
Kleinanzeige schalten?

Sie wollen eine gewerbliche
Anzeige schalten?

Fragen zur Zustellung

Tel. (09971) 852223
Fax (09971)852229
anzeigenannahme@mittelbayerische.de
oder bei IhremMedienberater vor Ort
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Mittelbayerischen Zeitung im Verbrei-
tungsgebiet
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