
Wir feiern Erntedank mit unserem Paten

Auch in diesem Jahr haben es die Eltern unserer Zu-Betreuenden mit uns wieder 
gut gemeint. Körbe und Kisten mit Äpfeln, Birnen, Pflaumen und sonstigen 
Obstsorten wurden im Förderbereich abgeliefert. Aber auch Gemüse aller Sorten 
befand sich in den Körben. Ja, ein Vater, der in einer Fleischerei arbeitet, brachte uns 
sogar Bratwürste aus eigener Produktion. Wir standen vor den Mengen mit 
gesunden Nahrungsmitteln und überlegten, wie wir es anstellen, damit nichts von 
allem umkommt. So packten wir die guten Gaben auf  den Wagen und fuhren damit 
durch die Werkstatt. Wir waren schon eine lustige Karawane, so voll gepackt mit 
leckerem Obst. Gern fasste jeder zu und es dauerte nicht lange, da rollten wir mit 
dem leeren Wagen wieder zurück in den Förderbereich. Hier hatten wir uns 
natürlich alles, was wir selbst verzehren können, sichergestellt. Die Betreuer zeigten 
nun ihre Kochkünste und kochten ein leckeres Mahl für uns .



Im ganzen Haus roch es wie in einem Restaurant. Es gab verschiedene Salate, 
Gemüse, Kartoffeln und Bratwurst. Zum Nachtisch hatten die Betreuer allerhand 
Köstlichkeiten aus Äpfeln , wie Obstsalat, Apfelmus, Apfelkompott  bereitet, so 
dass für jeden Geschmack etwas dabei war. Schon bei der Zubereitung lief  allen das 
Wasser im Mund zusammen und so mancher ließ sich gar nicht mehr aus der 
Küche vertreiben, so gespannt waren alle auf  das, was in den Töpfen und Pfannen 
köchelte und brutzelte. Auch Herr Baumbach von unserem Patenunternehmen 
freute sich auf  das gemeinsame Mittagessen. 



Irgendwie konnte  man es 
kaum erwarten, dass „Guten 
Appetit“ gewünscht und jeder 
loslegen konnte.
Allen schmeckte es vorzüglich
und auch der letzte Rest wurde 
von den Tellern gekratzt.  
Etwas später wartete noch ein 
leckerer Apfelkuchen auf  
Gruppenmitglieder und Gäste.
So war auch das diesjährige 
Erntedankfest wieder ein 
gelungener Höhepunkt im 
Jahreslauf. Aber von dem Obst
und Gemüse gab es auch Tage 
später immer noch genügend 
leckere gesunde Sachen. Auch 
die Vorratswirtschaft kam 
nicht zu kurz, so dass auch in 
den nächsten Wochen leckeres 
Apfelmus zum Verzehr einlädt. 
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