
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallihallo, 

 

dies ist die letzte Ausgabe unserer Wundertüte. 

Die Sommerferien beginnen am Ende dieser Woche und für die Zeit nach den Ferien ist 

–Stand heute- wieder normaler Schulalltag angesagt. 

Für die Ausbildung gilt Ähnliches. 

Wir haben für den Sommer wieder einige Anregungen in unserer Tüte für euch 

zusammengepackt.  Gedanken, Rezepte, Ideen… 

Viel Spaß damit. 

Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer mit vielen guten Erfahrungen und 

Begegnungen. 

Bleibt gesund! 

 

Andrea Leufgen, Andrzej Kozdroj, Monique Scheer    
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Ich hab bald endlich Urlaub. Sommer kann ja jeder. Für mich gehört der Urlaub zur 

Arbeit dazu. Mir tut es gut, mal Abstand zu gewinnen. Ich muss auch mal aus dem 

Arbeitsalltag rauskommen.  

Jesus haben solche Auszeiten auch schon gutgetan. So steht es zumindest in der Bibel. 

Er war ja mit seinen Freunden viel unterwegs. Hat den Menschen überall von Gott 

erzählt. Deshalb war er sozusagen ständig auf Dienstreise. Und trotzdem hat er aber 

auch immer wieder sowas wie „Urlaub“ gemacht. Nein, er ist nicht weggefahren oder so. 

Er hat sich zurückgezogen, um für sich zu sein. In der Bibel steht, dass er da auch 

gebetet hat. Das hat ihm scheinbar gutgetan. 

Deswegen mach ich das auch so ähnlich. Ich nehme mich einfach mal raus. So wie 

demnächst im Urlaub. Aber ich finde: Das muss nicht immer ein richtig großer Urlaub 

sein. Das geht auch im Alltag. Ein paar Minuten Pause zwischendurch tun mir auch gut. 

Einfach mittendrin kurz den Kopf frei bekommen. Vielleicht auch mal beten. Gott sagen, 

dass es viel ist grade. Dann bin ich auch wieder richtig ready für die Arbeit. 

          (Quelle Kreuz&Quer) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sommer bin ich für ein Wochenende ins Wendland gefahren. Wo das ist? – hatte ich 

auch keinen Plan, bis ich dort war. Es ist ein sehr schöner Fleck Natur in Niedersachen. 

Nach einer ewigen Zugfahrt habe ich meiner Mama schreiben wollen. Kurz Bescheid 

geben, dass ich sicher angekommen bin. Fehlanzeige – ich hatte kein Netz. Etwas 

genervt bin ich im ganzen 30 Einwohner Dorf rumgegangen- nirgends Handyempfang. 

Also habe ich es aufgegeben. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, wie oft ich mein 

Handy rausholen wollte: Nachrichten oder Mails zu checken, kurz den Wetterbericht 

anzuschauen oder einfach die News der Welt zu lesen. Doch das ging ja nicht. Ich habe 

dann mein Handy einfach in der Reisetasche gelassen.  

Plötzlich hatte ich Zeit. Ich hatte Zeit nachzudenken. Nachzudenken über mich, mein 

Leben und auch über Gott. Ich finde es spannend mir zu überlegen, welche Rolle Gott in 

meinem Alltag spielt. 

Für mich war diese Erfahrung, mal nicht erreichbar zu sein, total gut. Ich war gelassen 

und ausgeglichen. Das hat einfach Geschwindigkeit rausgenommen. Und ich habe über 

Fragen nachgedacht, für die ich mir sonst nicht die Zeit nehme.  

Im Alltag benutze und schätze ich mein Handy. Aber es ist auch mal gut es nicht nutzen 

zu können. Um wirklich Zeit für mich zu haben. 

          (Quelle Kreuz&Quer) 



 

Moderator Willi Weitzel, bekannt aus der Sendung „Willi will´s wissen“ macht sich um 

die Ärmsten der Armen in der aktuellen weltweiten Pandemie große Sorgen. Er wünscht 

sich: 

 „Von meinen vielen Reisen, die ich regelmäßig für die Sternsinger vor allem in die 

ärmsten Länder der Welt unternehme, weiß ich, dass gerade jetzt ein wichtiger 

Zeitpunkt gekommen ist, um […] Solidarität und Zusammenhalt zu zeigen.[…] Das 

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor einer Hungersnot in 

zahlreichen Ländern Südasiens und Afrikas - eine Folge von Corona. Deswegen lasst 

uns den Menschen in den Slums der großen 

Metropolen der Welt und in den viel zu vielen 

Flüchtlingslagern die Hände reichen […] Allein 

die Tatsache, dass wir alle einen Wasserhahn 

zu Hause haben, den wir aufdrehen können, 

wann wir wollen, macht uns schon um so vieles 

reicher als so viele Menschen.“ 

Spendenkonto unter: sternsinger.de  



Schnelles Eis 

250g Sahnequark 

250 gefrorene Früchte  

etwas Zucker 

Zitronensaft 

Die Früchte leicht antauen lassen und mit 

allen anderen Zutaten solange mit dem 

Pürierstab mixen, bis eine cremige Masse 

entsteht. 

Tipp:  

Obst, welches du nicht rechtzeitig verbrauchen kannst, wird in kleine Stücke 

geschnitten und eingefroren.  

Bananen eignen sich in vollreifem Zustand besonders gut, wenn man etwas Kakao 

dazu mischt.  

Wer es sahniger mag, nimmt einfach flüssige süße Sahne statt Quark. Davon 

dann bitte etwas weniger verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nice-Eis die vegane Leckerei 

2 Bananen in Scheiben gefroren 

70 ml Mandelmilch 

174 Tl Bourbon Vanille 

Agavendicksaft nach Belieben 

 

Variation:  dazu 50g Himbeeren   

statt Mandelmilch Kokosmilch benutzen 

schokoladig durch Zufügen von Kakaopulver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reisepläne 

Heute werde ich für mich sorgen 

und von Ort und Stelle gehen 

ich werde den Platz der Ermüdung verlassen 

und mich von den Straßen der Gewöhnung verabschieden 

ich werde mir ein warmes Wort überstreifen 

dem wind meine Locken entgegenschütteln 

und Proviant für lange dabeihaben 

ich werde mein Bündel wetterfest schnüren 

allen verbleibenden Mut in die Landkarte rollen 

und den geträumten Weg wirklich einschlagen 

ich werde mich nach der Sonne richten 

meinem inneren Kompass trauen 

und das neue Land in Augenschein nehmen 

auf die Zeit, die kommt.                     Martina Kreidler-Kos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommerideen 

 Gehe ins Freibad oder an den Badesee und mache eine Wasserbombenschlacht 

 

 Besuche den Zoo oder Tierpark 

 

 Gehe in den Park und übe Slackline-Laufen 

 

 Laufe durch deinen Wohnort und sprich mit alten Leuten über die Vergangenheit 

 

 Pflanze etwas und beobachte es beim Wachsen 

 

 Pflücke Beeren oder Kirschen und koche daraus Marmelade 

 

 Sammle Blumen und presse sie 

 

 Fotografiere deine Umgebung und mache daraus ein schönes Fotobuch 

 

 Baue ein Modellflugzeug und lasse es fliegen 

 

 Fahre mit dem Tret- oder Ruderboot auf einem Fluss oder See in deiner Nähe 

 

 Gehe Minigolf spielen 

 

 Versuche dich im Geocaching: Suche einen Schatz oder verstecke selbst einen 

 

 Besuche einen Ort, an dem du noch nie warst (gibt es viele davon in deiner Nähe!) 

 

 Borg dir ein Fernglas und beobachte Vögel und andere Tiere 

 

 Probiere dich im Skaten, Inline Skaten oder Longboarden 

 

 Spiele Tischtennis, z.B. auf einer Tischtennisplatte im Park 

 

 Gehe Klettern im Kletterwald oder im Hochseilgarten 

 

 Lerne Jonglieren oder Diabolo spielen 

 

 Lerne einen neuen Tanz (z.B. Hip-Hop, Walzer) 

 

 Suche nachts Sternbilder am Himmel 

 

 



Luxus 

Ich habe mich für ein Leben 

In Luxus entschieden. 

Wann immer ich will, 

lasse ich mich 

ganz einfach 

vom Boden tragen 

oder nehme ein Bad in der Stille. 

Hubert Feuerstein 

 

 

 

Wir sind tagsüber für dich erreichbar 

Andrea Leufgen    02622/ 8924217 

Monique Scheer      02622/ 8924443 

Andrzej Kozdroj      02622 /8924517 


