
Zwischen Strohballen und Tieren
WINGESHAUSEN Grundschul-AG besuchte den Naturhof Born und kochte unter freiem Himmel

Selbstgemachte Burger
standen gestern auf dem

Speiseplan.

ja � Zwischen den Duft von Stroh
mischte sich der Geruch von frischem Ge-
müse, gebratenem Fleisch und knusprigen
Brötchen: Auf dem Naturhof Born in Win-
geshausen trafen sich gestern Schüler der
örtlichen Grundschule, um gemeinsam mit
Ute Boshof-Schaumann von der Kur-Apo-
theke in Bad Berleburg und Heike Born zu
kochen und ganz nebenbei den Hofbetrieb
kennenzulernen.

Eine Zusammenkunft, die passte: Denn
die Ernährungsberaterin und die Hofbesit-
zerin haben es sich gleichermaßen zur
Aufgabe gemacht, jüngere Menschen und
Kinder für nachhaltig produzierte Lebens-
mittel, ihre Herkunft und Verarbeitung zu
sensibilisieren. „Die Kinder sollen lernen,
die Lebensmittel, mit denen sie täglich in
Kontakt kommen, wertzuschätzen“, er-
klärte Ute Boshof-Schaumann. Und dazu
sei es nicht zuletzt wichtig, die Nahrungs-
kette zu kennen.

Der Naturhof Born erwies sich als ge-
eigneter Schauplatz. Neben dem gemein-
samen Koch-Erlebnis hatten die Schüler
der Grundschule Aue-Wingeshausen die
Gelegenheit, die Versorgung und Pflege
der Tiere auf dem Hof hautnah mitzuerle-
ben. Die Drittklässler begutachteten Bunte
Bentheimer Schweine und Hochlandrin-
der und holten für das gemeinsame Essen
Eier aus dem Hühnerstall.

Ganz ursprünglich ging es zu zwischen
Strohballen und Hoftieren. Wobei – nicht

ganz: Gegrillt wurden die Burger auf dem
Gasgrill und gegessen wurde gemeinsam
am Tisch mit Besteck. „Das kommt heutzu-
tage in den Familien oft zu kurz“, ist sich
Ute Boshof-Schaumann sicher. „Und mit
dem gemeinsamen Essen dann auch häu-
fig die nötige Wertschätzung der Lebens-
mittel“, sagt die Ernährungsberaterin.

Die Kur-Apotheke in Bad Berleburg be-
schäftigt seit vielen Jahren ein Experten-
Team, das in Fragen der gesunden und
nachhaltigen Ernährung Rede und Ant-
wort steht. Mitarbeiterin Ute Boshof-
Schaumann hat einen ihrer Schwerpunkte
auf die Arbeit mit Kindern gelegt. Regel-
mäßig vermittelt sie Kindergartenkindern
und Grundschülern spielend den richtigen
Umgang mit Lebensmitteln. An der
Grundschule Aue-Wingeshausen ge-

schieht das in Form einer AG. Gestern
fand der letzte Termin der AG vor den gro-
ßen Sommerferien statt. Für die Schüler
ein einzigartiges Abenteuer: „Sonst ko-
chen wir in der Schulküche“, erklärte Ute
Boshof-Schaumann. Anhand von Fragen
wie „Wo und wie wachsen Tomaten?“ oder
„Wonach schmeckt eine Lauchzwiebel?“
konnten die Grundschüler aber auch auf
dem Naturhof Born ganz nebenbei auch
ihr theoretisches Wissen testen.

Dass auf einem Burger Ketchup und
Mayo nicht fehlen dürfen, das sah auch
Ute Boshof-Schaumann ein. Die Soßen
waren aber natürlich selbstgemacht – ohne
Zucker, Ei und Milch. Und das kam bei den
Grundschülern sehr gut an. „Das schmeckt
ja besser als aus dem Geschäft“, waren sich
schließlich alle Drittklässler einig.

Bevor die Grundschulkinder die selbstgemachten Burger essen konnten, ging es an die Zubereitung: Lauchzwiebeln, Tomaten und
Gurken mussten geschnitten, Salat musste gewaschen und verlesen werden. Fotos: Janina Althaus

Nach dem gemeinsamen Essen konnten die Kinder den Hof der Familie Born erkunden
und bei der Versorgung der Tiere helfen.
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