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Berger Schule Der Kiwanis-Club finanziert auch im nächsten Schuljahr
einen günstigen Mittagstisch für alle Schüler. Von Martina Nickjaus

Jetzt ist es wie in einer Großküche:
Zack, zack - alle Teller auf den

Tisch", feuert die Hauswirtschaftsleh-
rerin Martina Häschele ihre Neuntklässler
an. Hochkonzentriert gibt Songül angebra-
tene Blrnenstücke auf den Ackersalat. Ein;
zwei Esslöffel fiirjeden Teller.

Heute ist ein besonderer Tag in der Ber-
ger Schulküche. Zwar bekommt die hung-
rige Schulgemeinschaft wie jeden Donners-
tag ein Mittagessen von der Koch-AG ser-
viert. Doch heute gibt es ein ambitioniertes
Drei-Gang-Menü, gekocht unter der Lei-
tungvon Gourmetkoch Bastian Pfeifer.

Mit seiner kompetenten, aber jugendli-
chenArtkommt pfeifer, der bis vor kurzem
im Nobelrestaurant Gui im Stuttgarter Sü-
den hinterm Herd stand, gut an bei den
Jugendlichen. .Er ist noch so jung und
schon total perfekt", schwärmt Jacqueline,
als pfeifer im Rekordtempo eine Zwiebel in
feine Würfel zerlegt. .Zuerst gab es leichte
Berührungsängste", erzählt der Meister-
Schnippier, .aber das hat sich schnell ge-
legt." Songill hackt mittlerweile frische
Minze. .Bastian, wo kommt das nochmal
rein?" fragt sie. .In das Mango-Ragout zum
Schokokuchen", erklärt der Küchenchef.

Gold beim Koch-Wettbewerb
,;Gesundes Essen kann man nur durch das
Selberkochen lernen", meint Schulrektor
Vittorio Lazaridis. Die Hauswirtschaftsleh-
rerin und AG-Leiterin Martina Häschele
pflichtet bei: .Die Jugendlichen verändern
sich beim Kochen, vor allem bei unseren
externen Catering-Aufträgen. Da kommen
die gute Umgangsformen von alleine."

An der Kochinsel braten die Jungs der-
weil Fleischküchle für das Hauptgericht
an. Während Marco den Fleischteig zu fIa"
chen Bällchen formt, erzälilt er stolz vom
Schülerkochwettbewerb bei der Slow-
Food-Messe. Dort holte die AG im vergan-
genenJshr Gold und vor zwei Jshren, als er
dabei war, Silber. Warum er hier ist, weiß .
der Fünfzehnjährige ganz genau: .Kochen
ist gut für meine Zukunft,"

Auch Jürgen Zloch ist ganz bewusst hier
in der Schulküche: Seit dem Schuljshr
2009/2010 finanziert der Kiwanis-CIUb
Stuttgart auf seine Initiative hin den günsti-
gen Mittagstisch an der Berger Schule.
Diens~s und mittwochs wird das Essen
angeliefert, donnerstags tischt die Koch-
AG ihren Mitschülern und Lehrern Bio-
Kost auf. Dabei Ist das Essen jeweils für

einen Euro zu haben - auch für Familien

ohne BonusCard. "Es ist unvorstellbar,
dass sich ännere Familien keinen Mittags-
tisch für ihre Kinder leisten können", fin-
det der Regionalvorstand des Kiwanis-
Clubs für den Raum Stuttgart.

Der Profi will wieder einmal kommen

Auch das Drei-Gänge-M;enü wurde durch
die Kontakte und die Spenden des Kiwa-
nis-Clubs ermöglicht Bastian Pfeifer enga-
giert sich seit 2008 bei den Kiwaniern, der
drit~größten Service-Club-Organisation
der Welt, nach den Rotariern und den Li-
ons. So kam Jürgen Zloch auf die Idee, dass
Pfeifer - der auch schon in Kinderheimen
kochte - einmal mit den Berger Schüler

kochen könnte. "Und ich kann mir vorstel-
len, wiederzukommen", sagt der junge
Profi in der schwarzen Kochjacke.

Kiwanis-Vorstand Zloch nutzte indes
die Gelegenheit des außergewöhnlichen
Mittagessens und überreichte der Berger
Schule einen Scheck über 5000 Euro. Da-
mit kann auch im Schuljahr 2011/2012 der
günstige Mittagstisch weiterhin ~eboten
werden. Das freute nicht nur den Rektor,
sondern auch die versammelte hungrige
Schülerschar. Vom Schokokuchen lnit
Mango-Ragoutan frischer Minze blieb übri-
gens kein Krümel übrig.

EINE BESONDERE SCHULE

Förderschule Die Berger Schule ist eine auf
Kinder mit Lernschwierigkeiten ausgeri,htete
Förderschule. 84 Kinder und Jugendliche aus
Stuttgart-Ost verteilen sich auf die Klassenstu-
fen 1 bis 9. Inhaltlich steht die Schule für ganz-
heitliches Lernen mitsazialen, musischen und
ethischen Komponenten Ziel ist die.Wjed~in-
giiederung cjer meist aus sozial schw~che;~n
Familien stammenden Kinder in Regelschulen.

Mittagstisch Seit dem Schuijahr 2004/05 ver-
fügt die Schule über ein ganztägiges Angebot
mit Nachmittagsunterricht und Mittagstisch
an drei Tagen in der Woche. Das Kochen ist
Teil des praxisorientierten Lernens, gleichzeitig
kommt das Ergebnis den Mitschülern zugute

Catering Die Koch-AG der Schule kann auch
als Catering- Truppe gebucht werden: Die
Schüierinneri und Schüler hatten in diesem
Jahr bereits vier Aufträge, bei denen sie
Veranstaltungen mit einem kalten 8üfett
versor~ haben (wvvw.bergerschule.de). man


