KONFItüre – ein süßer Gruß an die Konfis
Der große Tag der Konfis muss leider in allen Gemeinden verschoben werden. Eine Idee, den Konfis einen
persönlichen Gruß zukommen zu lassen, ist die KONFItüre: Selbstgekochte Marmelade für die ganze KonfiGruppe!
Das Überreichen der Gläser an der Haustür ist eine gute Möglichkeit zum persönlichen Kontakt – natürlich mit
dem gebotenen Abstand: Wie geht es dir und deiner Familie? Was macht ihr so? Nach einigen Wochen ohne
(analoge) Konfi-Zeit ist es schön, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die KONFItüre lädt außerdem ein, den eigentlichen Konfirmationstag trotzdem zu genießen mit einem
gemütlichen Familienfrühstück und dem Gruß der Kirchengemeinde.
REZEPT FÜR 20 GLÄSER RHABARBERMARMELADE
Arbeitsaufwand: ca. 30 Min.
o
Zutaten:
o 2,5kg (regionaler) Rhabarber
o 2kg Gelierzucker 1:1
o 1 unbehandelte Bio-Zitrone
o 1 Vanilleschote

o
o
o
o
o

Rhabarber putzen, evtl. schälen und in Stückchen
schneiden.
Mit etwas Wasser in einem großen Topf aufkochen.
Schalenabrieb der Zitrone hinzufügen.
Vanillemark und Vanilleschote hinzufügen.
(Vanilleschote später wieder herausfischen!)
Gelierzucker nach Anleitung einrühren.
Noch heiß in die sauberen Gläser füllen. Gut schließen!

IDEEN
o

o

o

o

Marmelade lässt sich nicht nur aus saisonalem
Obst kochen, sondern auch aus „gerettetem
Obst“: Im Supermarkt oder auf dem Markt
nachfragen, ob die Früchte abgeholt werden
dürfen, bevor sie in der Tonne landen!
Statt neue Marmeladengläser zu kaufen, lassen
sich
natürlich
ausgewaschene
Gläser
wiederverwenden. Wir haben sie mit Papier
eingeschlagen, wenn sie hartnäckige Klebespuren
hatten.
Wir haben als Kärtchen das Bild unserer KonfiGruppe auf Konfi-Fahrt ans die Gläser gehängt,
versehen mit einem Gruß: „Liebe*r XY, Heute
wäre deine Konfirmation gewesen. Aber sei nicht
sauer, lass dir stattdessen die süße KONFItüre
schmecken! Bald feiern wir zusammen! Viele
Grüße, …“
Die KONFItüre könnte auch Teil eines Konfi-Frühstückspäckchens sein: eine besondere Kerze, ein
persönlicher Gruß zum Frühstück, die KONFItüre – alles verpackt in einer Brötchentüte.
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