Teeny-Koch-Projekt
Kinder- und Jugendhaus Grötzingen

Unseren Teenies im KJH Grötzingen bieten wir seit Beginn des Jahres jeden
Freitag ein gesundes und möglichst nachhaltig zubereitetes Mittagessen an,
dass sie zu einem günstigen Preis kaufen können. Der
offene Treff ist freitags immer von 13.30 bis 18 Uhr für
Teenies von Klasse 5 bis 14 Jahren geöffnet und wird
derzeit regelmäßig von 30 bis 40 Jungs und Mädchen
besucht. Vor allem für die Schülerinnen und Schüler der
Grötzinger Augustenburg Gemeinschaftsschule ist dies
meist ihre Anlaufstelle direkt nach Schulschluss, sodass
viele noch kein Mittagessen zu sich nehmen konnten.

Unsere Einrichtung hat
schon seit einigen Jahren
einen Fokus auf eine möglichst nachhaltige Ernährung
gelegt. Auch an anderen Tagen wird immer mal wieder
gekocht oder gebacken, auch mit jüngeren und älteren
Besucher:innen, dies aber in der Regel fleischfrei. Ziel dabei ist es, den jungen Menschen
zu vermitteln, dass eine vegetarische Ernährung in der Regel eine deutlich bessere
Klimabilanz aufweist und meist trotzdem genauso gut schmeckt - seien es
vegetarische Ersatzprodukte oder alternativ auf Rezepte auszuweichen,
die ohnehin ohne Fleisch auskommen.
Auch beim Verkauf von Snacks an der Theke bietet wir nur noch
vegetarische Produkte an. Immer wieder probieren wir auch vegane
Rezepte aus und haben so schon die eine oder andere tolle Alternative
entdecken können. Und wenn es dann doch mal etwas mit Fleisch geben
soll, greifen wir nicht zu den Billigfleisch-Produkten im Supermarkt,
sondern kaufen lieber etwas teurer bei unserer lokalen Metzgerei ein, die
uns auch mit Rabatten regelmäßig unterstützt. Viele unserer Lebensmittel
beziehen wir über unseren ebenfalls lokalen Bio-Markt in unserem
Stadtteil, der uns in Kooperation mit unserem Förderverein finanziell ganz
besonders stark unterstützt und uns viele Lebensmittel kostenfrei zur Verfügung stellt. So
können wir allen - auch jenen, mit kleinem Geldbeutel – ein regelmäßiges, nachhaltiges und
regionales, günstiges Mittagessen zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus bauen wir im Rahmen dessen, was auf
unserem Gelände möglich ist, jedes Jahr auch selbst
Obst und Gemüse an und ernten so z.B. frische
Salate, Kartoffeln, Zwiebeln, Kohlrabi, Brokkoli,
Auberginen, Zucchini oder sogar Kürbisse um daraus
dann leckere saisonale Gerichte zuzubereiten.
Das Teeny-Koch-Projekt bezieht die Besucher:innen
nun aktiv mit ein, die nicht nur dabei helfen, das
Mittagessen für 10 bis 20 Leute zuzubereiten,
auszugeben und die Küche hinterher wieder auf
Vordermann bringen, sondern auch aktiv mit planen,
mit entscheiden, was wir an welchem Termin
zubereiten und nach Möglichkeit auch mit uns
einkaufen und so aktiv zum Erfolg dieses Projekts
beitragen.

