„Kochen‐Essen‐Wissen“‐Preis
Wilde Küche – natürlich lecker essen

In den kommenden Tagen und Wochen nach der Preisverleihung konnten unsere Projektpläne zu
„Wilde Küche – natürlich lecker essen“ endlich realisiert werden und es ging los mit der praktischen
Umsetzung.

Zuerst haben wir Baumaterialien eingekauft. Hier mussten wir einiges an Recherchen durchführen,
um das Preisgeld möglichst so investieren zu können, dass wir so viel wie möglich von unseren Ideen
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umsetzen konnten. Deshalb stand schon bald fest: eine Außenküche können wir errichten,
passendes Zubehör und Equipment auch. Doch beim Pizzaofen mussten wir uns einschränken und
diese Pläne erstmal auf Eis legen. Die Kosten für einen guten Pizzaofen sind recht hoch, sodass dieser
Teil des Planes erst im nächsten Jahr realisiert werden soll. Auch bei anderen Aktivspielplätzen in
Nürnberg mit ähnlichen Außenküchen haben wir uns inspirieren lassen und von den dortigen
Kollegen beraten lassen.
Nachdem wir unseren Umsetzungsplan konkretisiert haben, ging es an die Materialbestellungen.
Wir haben daraufhin palettenweise Baumaterial in Empfang nehmen können und es bis zur
Umsetzung in unserer Einrichtung zwischengelagert.
Daneben wurde mit den Kindern der Einrichtung die Planung durchgesprochen. Sie konnten auch
eigene Ideen einbringen und sich in eine Helferliste eintragen. Es war aber auch möglich, dass sich
die Kinder spontan in die Arbeiten einbringen konnten.

Im April starteten wir dann die Baumaßnahmen. Zunächst wurde eine ebene Fläche nahe der
bestehenden Lagerfeuerstelle planiert. Alle Arbeiten wurden während der Öffnungszeiten der
Einrichtung durchgeführt.
In der ersten Phase der Bauarbeiten wurde eine Pflasterung für die Grundfläche der Außenküche
erstellt. Mit dem fertigen Ergebnis waren wir zufrieden. Zwar ist die bepflasterte Fläche nicht
perfekt, doch für unsere Zwecke völlig ausreichend. Außerdem lernen auf diese Weise pädagogische
Mitarbeiter und Klientel gemeinsam.

Für Mitte Mai haben wir in der zweiten Phase die Mauerarbeiten angesetzt. Da diese etwas
anspruchsvoller waren haben wir ehrenamtliche Helfer aus unserem Verein und einige engagierten
Kollegen aus dem Stattkreis gewinnen können. Aber auch hier lautete das Motto: Probieren geht
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über Studieren. Während der Mauerarbeiten haben sich durchaus auch Kinder einbringen können.
Obgleich es der fertigen Küchenzeile zunächst etwas an Stabilität fehlte, konnte mit zusätzlich
aufgebrachten Mörtel die Tragfähigkeit erheblich verbessert werden.

Nach der Fertigstellung des Rohbaus erfolgte das Verputzen, der Bau einer Überdachung mit
einbetonieren von Balkenträgern und Verkleidung mit Dachpappe (Juni/Juli).
Im nächsten Schritt ergänzten wir die Küche mit einer selbst gezimmerten Arbeitsfläche und einer
Kochstelle bestehend aus Ascheschale und Grillrost.
Um auch das Ambiente um die Küche herum aufzuwerten besorgten wir hübsche Sonnenschirm
und einige Pavillons.
Eingeweiht haben die Küche mit frischen Pfannkuchen.
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Bei unserem Abenteuerplatz Sommerfest kam die Küche zum ersten Mal groß zum Einsatz. Leckere
„vegetarische Burger“ und „Chili sin Carne“ wurden angeboten und vor Ort zubereitet.

Diverse Kindergruppe, sei es Kita oder Horte, konnten seither die Küche bereits nutzen.
Wir haben schon viel geschafft und auch viel Freude mit unserem Projekt gehabt. Sowohl bei der
Entstehung als auch bei der dessen Nutzung. Wie eingangs erwähnt hat das Geld für den Pizzaofen
nicht mehr ganz gereicht. Doch unter der Überdachung wurde ausreichend Platz für einen Ofen
gelassen. Aufgeschoben ist nicht aufhoben. So bald wie möglich wird dieser auch noch den Weg zu
uns finden.
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Die Außenseiten sollen noch mit Mosaik verziert werden. Weiterhin steht noch an, die bislang
provisorische Arbeitsfläche durch Marmorplatten zu ersetzen und zusätzlich feuerfestes Geschirr
anzuschaffen.

Wir bedanken uns herzlich für die finanzielle Unterstützung, die schönen Momente die dadurch
möglich wurden und dass dadurch unser Angebotsumfang noch etwas attraktiver werden konnte.
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