
Hauzenberg. Die grauenvollen
Bilder aus dem Erdbebengebiet in
der Türkei und die Not der dorti-
gen Menschen haben auch bei
den Lehrkräften und Schülern der
Realschule Mitgefühl und Hilfsbe-
reitschaft geweckt. Spontan wur-
de eine Spendenaktion beschlos-
sen. Mit einem Pausenverkauf der
besonderen Art wurde eine an-
sehnliche Geldsumme gesam-
melt.

Hauswirtschaftslehrerin Laura
Kinateder und die für den Pausen-
verkauf zuständige Manuela Ki-
nateder hatten sich etwas Beson-
deres ausgedacht: Sie wollten
beim Pausenverkauf landestypi-
sche Gerichte der türkischen Kü-
che anbieten. Für die Zubereitung

hatten sie mit der Referendarin
Yildiz Temizsoy eine Fachfrau in

Realschüler kochen, backen und spenden für Erdbebenopfer
Pausenverkauf mit türkischen Gerichten bringt 1700 Euro ein – Spende geht an das „Aktionsbündnis Deutschland hilft“

der Küche. Yildiz Temizsoy hat
türkische Wurzeln und kennt sich

aus mit den traditionellen Gerich-
ten. So verwandelte sich die

Schulküche schnell in ein türki-
sches Restaurant. Unterstützt von
Laura Kinateder und einigen
Schülerinnen wurden die Zutaten
für Dürüm vorbereitet. Hähn-
chenfleisch, Blaukraut, Zwiebeln,
Salat, Gurken und Joghurt bilden
die Füllung eines feinen Fladens.
Die pikante Speise gab es auch in
vegetarischer Form. Auch eine le-
ckere Nachspeise durfte natürlich
nicht fehlen. Es gab Sekerpare,
kleine Muffins aus Grieß, die mit
Zuckersirup gut gesüßt werden.
Als der Pausengong ertönte,
strömten die Schüler aus allen
Gängen an den Verkaufsstand von
Manuela Kinateder, um sich die-
ses besondere Pausenbrot zu si-
chern. Nur begeisterte Stimmen

gab es dann für die Meisterinnen
in der Küche. Die süße Nachspeise
war das sprichwörtliche Tüpfel-
chen auf dem i.

Gespannt wurden am Ende der
Pause die Einnahmen gezählt.
Fast 1700 Euro waren zusammen-
gekommen. Dieser Betrag wird an
das „Aktionsbündnis Deutsch-
land hilft“ überwiesen. Die Hau-
zenberger Realschüler können
mit Genugtuung auf diese Aktion
zurückschauen. Sie wissen, dass
sie einen wertvollen Beitrag ge-
leistet haben, um die Not der
Menschen in dem Erdbebenge-
biet zu lindern. Und nebenbei
sind sie in den Genuss eines be-
sonderen Pausenbrotes gekom-
men. − do

Eine süße Nachspeise fand beim Pausenverkauf in
der Realschule reichlich Zuspruch. Die kleinen Muffins
namens Sekerpare sind aus Grieß und werden mit
Zuckersirup gut gesüßt.

Yildiz Temizsoy (vorne) weiß, wie das gefüllte Fladen-
brot namens Dürüm zubereitet wird. Hauswirtschafts-
lehrerin Laura Kinateder, Manuela Kinateder und ein
paar Schülerinnen helfen mit. − Fotos: Donaubauer


