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Gesundes Essen auf Rädern
Kinder-Küche
stadträtin Sarah sorge übernimmt schirmherrschaft für fahrende
sr(}uu M(}Blt

Von Falk Ruckes

as

DerVerein Slow Mobil FranKurt unterhält seit 2010 das sogenannte Slow
Mobil. Die mobile Kinder-Küche soll

riecht aber gar nicht gut",

moniert die sechsjäfuige IlaY-

da, als die pädagogische Köchin
Magarete Bickel das Muskat in

den

Frankfurter Kindern gesundes Kochen

näherbringen.

Gnocchiteig

streut.
,,schmeckt aber", versichert diese. Als es anschließend ans Kneten der Teigmasse geht, fühlt sich
die ftinf Jahre alte imane sofort an
ihre Knete zu Hause erinnert.
Jeder der sechs Kinderköche
im sogenannten,,slow Mobil", einer Art mobiler Küche in einem

Für die Teilnahme an einem Kurs des
gemeinnützigen ProjeKs zahlen Kindet
lediglich den symbolischen Betragvon

einem Euro.

Aufder HomePage desVereins kann

man das Slow Mobil buchen und weite
re lnformationen abrufen. Die Adresse
la utet www.slowmobil-fra nkfu rt.de

umgerüsteten Bauwagen, versucht sich begeistert an der Zubereitung der italienischen Kartof-

felspezialität. Und w€nn es mit
Schneiden, Rühren oder Kneten
noch nicht ganz klaPPt, hilft rUagarete Bickel.

Das Kochen hatte diesmal einen ganz besonderen Anlass: Am
Moniagmorgen übernahm Stadträtin Sarah Sorge die Schirmherrschaft fär das Slow Mobil. Im Jahr
2010 hatte der Verein,,Slow Mobil
Frankfurt" die Küche auf Rädern

ins Leben gerufen, um Kindern

das Kochen und 'gesundes Essen
näherzubringen.
,,Vor allem Kinder aus sozial
schwächeren Stadtteilen wissen
heutzutage sehr wenig über Er-

Im umfunktionierten Bauwagen lernen Kinder
nährung. Wir versuchen zu zei'
sen. dais selber kochen wirklich
iehi einfach und meist billiger als
Fertigessen ist", erklärt Uschi
Pfl oCk von Slow Mobil Frankfu

rt.

Von außen bunt bemalt, bietet
das Slow Mobil in seinem Inneren
alles, was in einerKüche zu finden
ist: Spüle, Herd und KochPlatten auctr zahlreiche Küchengeräte
sind vorhanden. VonAPril bis Oktober werden Frankfurter Grundschulen und Kindertagesstätten
absefahren. Immerbleibt das Mobil"ein bis zwei Wochen, ehe es
weitergeht. Den Kindern wird in

kochen'

PErERrijucH

soielerischen Kursen beigebracht,
sälber Speisen zuzubereiten. Die
erlernten RezePte werden Sesam-

melt und den Kindern am Ende

mit nach Hause gegeben.
,,Das hier ist eine Art Stellräd-

chen für die Zukunft. Es soll gegen
heutige Fast-Food-Gesellschaft gehen", sagt die Schirmher-

die
rin.

In diesem Jahr war das Slow

Mobil vollkommen

ausgebucht.

An wie vielen Grundschulen Kindern das Kochen beigebracht wurde, kann keines der Vereinsmit-

glieder so recht sagen. Vielleicht

lässt sich die Nachfrage aber auc

am Kochmützenverbrauch ablt
sen: Am Ende des Kurses darfjr

des Kind seine KüchenkoPfbedr
ckung behalten. Gerade erst wi

die

20OOer-Packung aufg'

braucht, die im Sommer vergal
genen Jahres angebrochen wu
de.

Allerdings fehlt es dem Proje

Mitteln. Zw ar we
den die Lebensmittel von Teg
und Querbeet gesPendet, dor
muss der Verein unter andere
an finanziellen

die Köche des Slow Mobils beza
len. Dafür fehlen noch SPonsore

