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Meet & Eat
Essen kocht international

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
"Meet and Eat - Essen kocht international" lautete in diesem Jahr
das Motto des Internationalen
Jugendtreffens
der
Essener
Partnerstädte, das in der Zeit vom
2. - 9. Juli stattfand.
50 Teilnehmer/innen aus Nishnij
Nowgorod (RUS), Sunderland (GB),
Tampere (FIN), Tel Aviv (ISR) und
Essen konnten ihr Interesse an kreativem Kochen verbinden mit der
Chance, Neues kennen zu lernen
und zu probieren und sich untereinander auszutauschen.
Jede Gruppe hatte die Gelegenheit,
an "ihrem" Tag eine landestypische
Mahlzeit für insgesamt 100
Personen zu kochen, denn neben
den Jugendlichen wollten auch die
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rund 50 Kinder versorgt werden,
die zur "internationalen Woche"
ins
Jugendzentrum
kamen.
Gemeinsames Kochen, Tischdekorationen basteln, Speisekarten
schreiben und Wissenswertes über
fremde (Ess)Kulturen sowie Land
und Leute erfahren - diese Woche
war ein unvergessliches Erlebnis
für Groß und Klein. Zum Abschluss
des Internationalen Jugendtreffens
kamen auch die geladenen Gäste in
den Genuss der internationalen
Kochkünste der Jugendlichen aus
den Partnerstädten und kreativen
Talente der Kinder: Internationaler
Brunch und Siegerehrung für die
Kinderolympiade der internationalen Woche begeisterten Eltern,
Freunde
und
Förderer
im
Jugendzentrum Essen.

Die vorliegende Dokumentation
bietet einen chronologischen
Einblick in das Rahmenprogramm
mit den Freizeitaktivitäten (Meet)
und den kulinarischen Besonderheiten (Eat) des Internationalen
Jugendtreffens
der
Essener
Partnerstädte 2007.

Die Veranstalter

02. Juli, Ankunft / Warm Up
Im Laufe des Tages trafen die
Jugendgruppen
der
Essener
Partnerstädte im Emil-Frick-Haus
ein, wo sie schon mit Spannung
von der deutschen Gruppe und
dem Organisationsteam erwartet
wurden. Tiina Lisa, Anna, Niko,
Joonas, Titta, Eeva und Aino aus

zwei Minuten Zeit, seinem
Gegenüber Fragen zu stellen bevor
alle einen Platz aufrutschten.

Tampere (Finnland) hatten schon
am Flughafen eine Hürde zu überwinden: Ihr Gepäck war in Helsinki
vergessen worden. Es trudelte
jedoch am Abend im Emil-FrickHaus ein. Gerade rechtzeitig um
sorgenfrei, entspannt und gutgelaunt am Single-Dinner teilnehmen
zu können. Hier hatte jeder nur

eigenen
Lounge,
um
die
Begrüßungscocktails zu genießen,
welche die deutsche Gruppe vorbereitet hatte, und um sich bis spät in
die Nacht mit den anderen internationalen Gästen zu unterhalten.

Nach diesem ersten flotten
Kennenlernen trafen sich alle
TeilnehmerInnen des Internationalen Jugendcamps in der haus-
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MEET
03. Juli, Finnland-Tag
Für die Gruppen aus Tel Aviv, NiNo,
Sunderland und Essen begann der
Tag ganz entspannt. Nach der teilweise anstrengenden Anreise am
Vortag konnten die Jugendlichen
den Vormittag frei gestalten. So
wurde die Zeit genutzt, um sich im
Essener Süden einzuleben und die
zahlreichen Sport- und Freizeitangebote des Emil-Frick-Hauses zu
testen. Mit hungrigen Bäuchen
und Vorfreude auf das finnische
Menü ging es dann zum
Mittagessen ins Jugendzentrum.
Für die meisten war es wahrscheinlich die erste kulinarische
Begegnung mit Finnland - aber
sicherlich nicht die letzte!
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Nach dem Mitagessen machten
sich die Gäste gut gestärkt auf den
Weg zum offiziellen Empfang im
Essener Rathaus. Dabei bot sogar
schon die U-Bahn-Fahrt die
Gelegenheit für Erinnerungsfotos.
Eine U-Bahn-Station mitten auf
der Autobahn - was für alteingesessene "Ruhrpottler" wenig spektakulär erscheint, sorgte vor allem
bei den Gästen aus Israel für große
Verwunderung und Begeisterung.
Dann stand der eigentliche
Höhepunkt des Tages an - und das
im wahrsten Sinne des Wortes. Im
Essener Rathaus empfing die
Bürgermeisterin Anette Jäger die
internationalen Gäste und öffnete
dafür sogar die Panoramaetage im
22. Stock des höchsten Rathauses
Deutschlands.

Die tolle Aussicht über Essen und
das westliche Ruhrgebiet bot eine
perfekte Atmosphäre für den
Empfang. Anette Jäger zeigte sich
sichtlich erfreut über den Besuch
aus den Partnerstädten: "Menschen
aus aller Welt sollen den einzigartigen Charakter des Ruhrgebiets entdecken."

Nachdem die Gäste sich die
Kulturhauptstadt 2010 bereits aus
der Vogelperspektive ansehen
durften, galt es nun, Essen näher
kennenzulernen.
Bei der Stadtrundfahrt wurden alle
wichtigen Sehenswürdigkeit der
Stadt angesteuert. Der Schlusspunkt der Tour war dann die
Nachbarstadt Oberhausen. Hier
wurde aus dem Motto "Meet and
Eat" kurzerhand "Meet and Drink"
gemacht: Auf dem Programm
stand eine Besichtigung des
Brauhauses Zeche Jacobi. Mit der
Brauerei-Führung bot sich den
internationalen
Gästen
die
Gelegenheit, etwas "typisch deutsches" kennenzulernen. Trotz gelegentlicher Übersetzungsprobleme
("was heißt eigentlich Malz auf

englisch?") konnten die Jugendlichen viel über die Kunst des
Bierbrauens lernen. Während der
Bierprobe durften sich alle durch
einen Probierschluck davon überzeugen, ob in Deutschland wirklich
nicht nur eine Menge Bier getrunken, sondern auch gutes Bier
gebraut wird. Zum Abschluss des
Tages ging es dann noch zur
Shopping-Tour
ins
CentrO
Oberhausen.

?

Wusstest du eigentlich...
dass Finnland auch das
Land der Tausend Seen“ genannt
wird? Genau 187.888 Seen gibt
es in Finnland. Zum baden gehen
laden aber die wenigsten ein.
Weil Finnland so nah am Nordpol
liegt, tauen manche Seen erst
zwischen Mai und Juni wieder
auf.

Die finnische Gruppe:
Tiina-Liisa Vehkalahti und Anna
Saarni (Betreuerinnen)
Niko Helminen
Joonas Rauha
Titta Maunonen
Eeva Virkorinne
Aino Helpiö
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EAT
03. Juli, Finnland-Tag
Pike Perch in a Crust

1 Make the pastry crust
Sift flour with baking powder.
Add other ingredients for crust
and knead to a smooth dough.
Leave to rest for 20mins.

3
Roll out dough on a floured working surface to about 1 cm thick.
Divide into 4.Place a fish portion
on each piece. Divide the
bacon/onion mixture over the 4
pieces. Wrap up the dough
around the other ingredients like
breadrolls.

2 Fish
Divide fish into 4 servings and
season with salt and pepper.
Coat in flour and fry in oil, skin
side down, until golden. Turn
over and fry other side briefly.
Remove from pan. Fry bacon and
onions until the onions are
transparent.

4
Bake for about 20mins until the
crust becomes light brown.

800g pike-perch filet
salt, pepper
a little flour
200g diced bacon
1 diced onion
oil for frying
For the crust:
250g wheat flour
250g rye flour
½ packet baking powder
¼ litre warm milk
pinch of sugar
pinch of salt
100gr margarine
Preheat oven to 180º
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Das erste Zusammentreffen der
Finnischen Gruppe und der Kinder
des Essener Jugendzentrums wurde
in einer Fragerunde gestaltet. Die
Kinder zeigten ihre Neugier durch
viele persönliche aber auch allgemeine Fragen an die finnischen
Jugendlichen: "Aus welcher Stadt
kommt ihr?", "Wie alt seid ihr und
geht ihr denn noch zur Schule?"

Kartoffelschälen zeigen und kamen
dabei mit Anna, der finnischen
Betreuerin ins Gespräch. Nach
einer kurzen Eingewöhnungsphase
stellte für die Kleinen die englische
Sprache kein Hindernis mehr dar.
Die Atmosphäre in der Küche war
sehr entspannt und jedem bereitete es Spaß, ein traditionelles Essen
aus Finnland für die anderen

oder "Ist es kalt in Finnland?" Die
Gastköche aus Finnland standen
Rede und Antwort und sorgten
für Erstaunen und Erheiterung bei
den Kleinen. Nun wurden 3 freiwillige Helfer, die den Finnen in der
Küche zur Seite stehen wollten,
ausgewählt.
Alana, Viktoria und Jan konnten
dann ihr Können beim

Jugendlichen zuzubereiten.
Zeitgleich zu der Arbeit in der
Küche haben zwei Jugendliche aus
Finnland, Eeva und Aino mit den
kleineren Kindern gebastelt. Mit
vielen verschiedenen Formen aus
Holz und Stoff wurden Trolle und
finnische Fahnen als Tisch dekoration gestaltet.
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MEET
04. Juli, Israel-Tag
Neben dem Brutzeln, Backen und
Braten der israelischen Gruppe in
der Küche, gab es für die anderen
Jugendlichen natürlich wieder ein
interessantes Programm. Sie
schlenderten vormittags über den
Rüttenscheider Wochenmarkt. Im
JZE bastelte Kohava mit den
Kindern aus der Ferienaktion
Friedenstauben. Jedes Kind erhielt
eine Taube mit seinem Namen in
hebräischer Schrift. Für die Kinder
war dies das Highlight des Tages.
Ein richtiges Gedränge entstand,
weil alle Kinder Kohava beim
Schreiben
zusehen
wollten.
Natürlich wurden auch Tischschilder für die Menüs gebastelt in
deutsch und hebräisch.
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Nach dem Mittagessen im JZE und
einer kleinen Ruhepause ging es ab
zur nächsten Aktion: Bowlen!
Wer braucht welche Schuhgröße?
Wer spielt mit wem in einem Team?
Bei fast 40 Leuten nicht einfach zu
organisieren. Nach ein bisschen
internationalem
Kauderwelsch
waren allerdings alle versorgt und
die Gruppen haben sich von ganz

Die israelische
Gruppe:
Esther Yefet und
Kohava Shmoel
Shemesh
(Betreuerinnen)
Grigori Slabicev
Ahmad Nasir Nassar
Ibrahim Ashour
Daniel Morad
Ben Zion Shiri
Sergey Veselov
Maor Toledo
Wusstest du eigentlich...

?

dass die Orange, die Frucht
Israels ist? Die Jaffa-Orange wird
hauptsächlich in Israel angebaut
und hat Symbolcharakter für den
Staat. Die Jaffa-Orange ist sehr
süß. Die Stadt Jaffa nahe Tel Aviv,
nach der die Orange benannt ist,
ist eine der ältesten Hafenstädte
der Welt und wird sogar vier Mal
in der Bibel erwähnt.

allein zusammengestellt: Wer als
erstes seine Schuhe hatte, kam
zusammen auf eine Bahn. Bunt
durcheinander gewürfelt bowlten
die Teams was das Zeug hielt. Eine
wunderbare Gelegenheit sich näher
zu kommen, denn Anfeuern und
Jubelschreie sind in jeder Sprache
zu verstehen!
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EAT
04. Juli, Israel-Tag

Hummus
500g dried chickpeas
2 onions, salt
3 garlic cloves (for cooking)
2 garlic cloves
100g tahina paste
4tablespoons lemon juice
Jelly with rose-syrup
750ml milk, 250ml cream
100g corn starch
400g sugar, 250ml water
½ teaspoon red food colouring
50ml lemon juice, 2 drops rose
water
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1 Hummus
Soak the chickpeas in water for
10 hours.
Simmer the chickpeas, onions
and 3 garlic cloves in water until
soft. (do not add salt)
Remove onions and garlic, add a
little salt and continue to cook.

3 Jelly
Mix milk, cream and corn starch
in a saucepan, bring to boil, stirring, turn down heat and allow
mass to thicken. Put into dessert
dishes and allow to cool for 4
hours.

2
Drain the chickpeas, keeping the
water for further use. Mash
them in a bowl and mix in the
tahina, 2 crushed garlic cloves
and lemon juice. Add some
chickpea water little by little
until you have a creamy mass.

4 Syrup
Heat sugar in water until completely dissolved. Simmer gently
for 20mins.Remove from heat,
add colouring, rose water and
lemon juice. Allow to cool. Serve
poured over the milk jellies.

Die Israelis sahen in ihren
Kochuniformen (in den israelischen
Landesfarben weiß-blau) sehr professionell aus. Das beeindruckte
auch die Kinder aus der JZEFerienaktion. Sie durften den
Israelis noch vor dem ersten
Handschlag in der Küche ihre
Fragen stellen: " Wie alt seid Ihr?"
"Wo wohnt ihr in Israel?"

Betreuerinnen Esther und Kohava
die Küche gut im Griff und waren
bei Fragen immer zur Stelle. Die
Israelische Gruppe hatte anstatt
eines Hauptgerichtes eine Vielzahl
an unterschiedlichen Gerichten
zubereitet. Hummus, arabische
Salate, gewürzte Fleischbällchen,
Würzreis, Kuskus und Milchgelee
mit Rosensirup zum Nachtisch.

"Ist es da heiß?" "Seid ihr alle
Köche?" "Welche Religion habt ihr
und dürft ihr alle kein Fleisch
essen?". Die drei Jungs Mosis,
Florian und Nico durften den israelischen Teilnehmern Grigori,
Ahmad, Ibrahim, Daniel, Ben,
Sergey und Maor in der Küche helfen. Trotz dieser geballten
Männlichkeit hatten die beiden

Ben: "Do you know what friend
means?" Nico:" hm... ja?" Ben: “We
are friends now!" Florian:"Cool, er
hat gesagt, dass wir jetzt Freunde
sind!"
Martin Reber: "Die sind so gut vorbereitet, dass ich gar nichts zu tun
habe, außer staunen"
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MEET
05. Juli, England-Tag
Am Vormittag besuchten die
Jugendlichen die Straußenfarm.
Die Engländerinnen holten diesen
Besuch samstags nach, da sie
unbedingt auch einmal eine
Straußenfarm besuchen wollten.
Nach dem Essen stellten sich die
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Jugendlichen einer City-Ralley.
Kreuz und quer durch Essen ging
es. So konnten die Jugendlichen
aus den Partnerstädten noch einige
Eindrücke von Essen sammeln. Die
Gewinner erhielten kleine Preise.
Abends wartete eine ganz besondere Veranstaltung auf unsere
internationalen Gäste und die
Teamer: Eine Einladung des Casino

Zollvereins zu einem exklusiven
Candlelight-Dinner. Extra für den
Anlass herausgeputzt konnten sich
alle über ein wundervolles DreiGänge-Menü freuen. Im schönen,
Ambiente des Casinos konnten sich
auch die allzeitbereiten Teamer
einmal verwöhnen lassen. Erst spät
abends ging es wieder zurück zum
Emil-Frick-Haus.

Die
englische
Gruppe:
Pauline Tsentas
(Betreuerin)
Sarah Rose
Chloe Bennet, Alexandra Major
Nicola Turner
Wusstest du eigentlich...

?

dass in Großbritannien alle wild
lebenden Schwäne der Queen
gehören? Dieses Gesetzt gibt es
schon seit dem Mittelalter. König
Heinrich
der
VIII.
liebte
Schwanenbraten am Spieß in
Pfeffersoße und ließ ihn sich
regelmäßig servieren. Heute
allerdings steht die Jagd nach
Schwänen unter Strafe.
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EAT
05. Juli, England-Tag

Roast Beef
1 kg beef
Some sprigs of fresh
thyme and rosemary
2 cloves of garlic (only
flattened with knife)
Yorkshire Pudding
150g sieved flour
2 eggs
80ml water
100ml milk
Suet or lard
Salt
Preheat oven to 100º
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1 Roast Beef
Free the beef from sinews, season with salt/pepper and sear on
all sides in oil into which you
have put the garlic. Sprinkle the
herbs over a baking tray and put
the seared beef on top. P
ut in oven and roast for 1.5
hours.

3 Dessert - Eton Mess
500g double cream or 250g
quark and 250g crème fraîche
dash of lemon juice
30g whipping cream
200g sugar
500g frozen or fresh wild berry
mixture
4 meringues

2 Yorkshire Pudding
Mix all ingredients and leave to
stand for ½ hour. In the meantime grease small baking forms or
muffin tins liberally and heat
them in oven (200º) until smoking hot. Pour in mixture quickly
and return to oven 15-20mins.
Puddings should have risen.

4
Thaw the berries if frozen. Mix
double cream, crème fraìche,
sugar and lemon juice. Whip the
other cream and fold into mixture. Layer cream mixture and berries in dessert dishes and crumble the meringues over the top
before serving.

Wer sagt, dass Engländer komische
Sachen kochen, den straften die
Girls aus Sunderland Lügen.
Obwohl sie kurzfristig für eine
andere Gruppe eingesprungen
waren und keine besondere
Ausbildung in der Küche hatten,
zauberten Chloe, Alexandra, Sarah
und Nicola ein Roast Beef, das
Martin, unseren Koch, ins

Schwärmen brachte. Roast Beef
und Yorkshire-pudding waren die
Leibspeise von König Heinrich VIII.
Deswegen bastelten die JZE-Kinder
mit der englischen Gruppe passend
zum Gericht Kronen für alle Kinder
und Jugendlichen, die von allen
zum Mittagessen getragen wurden
und beim Abschlussbrunch als
Deko dienten.
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MEET
06. Juli, Russland-Tag
Direkt morgens ging es los in die
Essener Trollbäckerei. Nach einer
interessanten Führung konnten die
Jugendlichen auch selbst die Ärmel
hochkrempeln und Backwerk herstellen. Am Nachmittag wartete
eine richtige Herausforderung auf
die Jugendgruppen - "Das
Kochduell"! Hierfür bekam jede
Gruppe ein begrenztes Budget mit
dem sie für 6 Personen ein komplettes Dinner kochen sollten.
Nachdem alle vom Einkaufen
zurückgekehrt waren, fiel der
Startschuss und der Countdown
lief. Für exakt eine Stunde brach
das Chaos im Emil-Frick-Haus aus.
Jede Gruppe arbeitete unter
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Hochdruck und musste gleichzeitig
die Fragen der sechsköpfigen Jury
beantworten, in deren Haut an diesem Abend keiner stecken wollte.
Denn alle Gerichte waren sehr
lecker. Martin Reber und Andrea
Donath
(Köche-Team),
Dirk
Vormann (Geschäftsführer Casino
Zollverein), Frau Beate Kramer
(Hauswirtschafterin), Frau

Streckert und Betty FischerTauchmann (Leiterin des JZE) kürten am Schluss ihrer Beratung die
Israelis als glückliche Gewinner.
Weil alle anderen Gruppen ebenfalls sehr leckere Gerichte gezaubert hatten, gab es vier
Zweitplatzierte.
Nach
der
Siegerehrung wurde das Buffet
eröffnet. Die Israelis zogen sich
nach ihrer Ehrung zum Sabbat
zurück, während für die restlichen
TeilnehmerInnen der Abend mit
gemeinsamen Schlemmen zu Ende
ging.

Die russische Gruppe:
Olga Pokrovskaya und Idar
Shakerov (Betreuer)
Inna Sorokina, Alexey Kovba,
Evgenya Pyazanova,
Kirill Korobov, Anatoliy
Ahachkov, Dmitry Protasov

?

Wusstest du eigentlich...
dass Nischni Nowgorod in
Russland einer der bekanntesten
Herstellungsorte
von
Matrjoschkas ist? Matrjoschkas
werden aus Lindenholz gedrechselt, dabei fängt man immer mit
der kleinsten Puppe an und passt
die größeren Puppen an die
kleinste an. Die erste verschachtelte Puppe haben Wassili
Swjosdotschkin und Sergei
Maljutin 1890 hergestellt.
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EAT
06. Juli, Russland-Tag

Poached Pike
800g pike
1 lemon
dash of vinegar
laurel leaves
black peppercorns
salt
Blinis
250g buckwheat flour
250ml milk
Pinch sugar
Pinch salt
2 eggs
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1 Poached Pike
Put spices, lemon juice and vinegar into half a pan of water and
bring to boil. Turn down heat
and poach the fish gently, whole
or in portions in the mixture,

3 Blinis
Mix everything except eggs in a
bowl. Then mix in eggs to form a
dough. Make little pancakes of
the dough and cook in pan in a
little butter or oil till golden
brown.

2
being careful that the liquid
doesn't boil or the fish will break
up.
About 10 mins for portions or a
bit more for whole fish.

4
They can be served sweet (with
jam, stewed fruit, etc.) or savoury (with beef liver, bacon and
onion, or sour cream and herbs).

Während die Ferienkinder mit Inna
Matrjoschkas bastelten ging es in
der Küche hoch her. Russische
Spezialitäten warteten auf ihre
fachgerechte Zubereitung. Alexey
leitete die Kochgruppe, verteilte
Aufgaben und hatte überall seinen
Löffel drin.
Zwischendurch war trotzdem
immer noch Zeit, den drei Mädchen

aus dem JZE den zu zeigen, wie
man Gemüse schält und Aprikosen
wäscht. Nach kurzer Zeit entstanden wahre Türme aus Blinis (russische Pfannkuchen) und ein
Hauptgericht aus Zander in
Caviarsoße mit Reis. Gegen den
kalten Tag half ein Glas des heißen
Honiggetränkes. Hm lecker!

21

MEET
07. Juli, Essen-Tag
Am Samstag konnten die internationalen Gäste im Emil-Frick-Heim
endlich mal ausschlafen. Denn
diesmal gab es um 10:00 Uhr ein
Langschläferbrunch. Anschließend
fuhren
alle
Gruppen
ins
Jugendzentrum Essen, um ihre
Speisen für den Internationalen
Brunch am nächsten Tag vorzubereiten.
In der Küche wurde in Schichten
gearbeitet,
während
die
Jugendlichen, die nicht bruzelten
den Speisesaal mit den Basteleien
der JZE-Kinder dekorierten - Trolle,
Fahnen, Kronen, Matrjoschkas. Die
die deutsche Jugendgruppe hat
ihren Gästen eine leckere Lasagne
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zubereitet. Nach einem abendlichen Barbecue im Emil-FrickHaus, fuhren die Jugendlichen zum
Highlight des Tages in die
Discothek Matrix nach Bochum.
Erst spät in der Nacht kehrten alle
nach einem durchtanzten Abend
wieder nach Essen zurück.

Die deutsche Jugendgruppe hat
sich auch dieses Jahr wieder als
ganz tolle Gastgeber erwiesen.
Ein Dankeschön an:
Nadja Holzhause, Irina Koljada,
Svetlana Zaharowa, Natalie Karpov,
Alex Fischer, Alex Ginkel, Dennis
Kahlkopf und die Betreuer Sabine
Streckert und Philipp Kohaus für
ihr Engagement.

?

Wir danken allen Kindern aus der
Ferienaktion, die dieses Jahr
mitgewirkt haben:
Christopher, Tobias, Jasmin, Sarah,
Pascal, Simone, Bianca, Henning,
Lina, Niklas, Alex, Nico, Alana,
Florian, Julien, Viktoria, Robert,
Yonca, Celine, Emre, Melike, Jan,
Christian, Sabrina, Mouis, Mosis,
Jacquline, Isabell, Lalalaine,

Lisa, Nathalie, Steven, Marc, Leon,
Hendrick, Jonas, Jascha, Robin,
Celina, Tobias, Moris, Björn,
Vanessa, Celine, Lucy, John,
Darleen, Gillian, Nathand, Dennis,
Mike

Wusstest du eigentlich...
dass
Deutschland
im
Ausland oft als das Land des
Bieres bezeichnet wird? In
Deutschland gibt es 5000 verschiedene Biersorten und 1200
Brauereien. Das deutsche Reinheitsgebot besteht schon seit 500
Jahren. Viele Menschen wissen
allerdings nicht, dass es in
Deutschland auch die meisten
Brotsorten gibt. Ca. 600 verschiedene Schwarz- und Weißbrotsorten werden im deutschsprachigen Raum gebacken.
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EAT
07. Juli, Essen-Tag
Lasagne
500 g minced meat
3 tins plum tomatoes (or fresh
tomatoes, when in season)
1 red pepper
mushrooms
3 onions
1 clove of garlic
salt & pepper
mixed herbs (parsley, chives,
basil)
pre-cooked sheets of lasagne
butter, flour, milk for the béchamel
grated cheese for sauce
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1 Prepare the meat
Brown an onion in a small
amount of oil in a frying pan and
add the minced meat. Allow to
catch slightly, then add the
tomatoes, salt and pepper, sliced
mushrooms, red pepper, herbs
and garlic. Simmer at a low heat
for at least 15 minutes.

3
Take an oven-proof dish and
layer the ingredients as follows:
cheese sauce- lasagne- meatcheese sauce- lasagne- meat etc.
Finish with a layer of lasagne
and a layer of cheese sauce. Top
with grated cheese and a couple
of knobs of butter.

2 Prepare the cheese sauce
Make a light cheese sauce by
melting a little butter and
adding milk and cheese until
melted.

4
Cook at 450°F (235°C) for 30 40 minutes, or until the topping
has browned and you can insert
a knife easily into the middle.
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Internationaler Brunch
und internationaler Abend

08. Juli
Der Internationale Brunch am
Mittag
war
die
offizielle
Abschlussveranstaltung. Es erschienen zahlreiche Gäste im Saal des
Jugendzentrums
Essen.
Die
Jugendlichen hatten für diesen Tag
ein Buffet für fast 250 Gäste vorbereitet. Während der Veranstaltung trat die Mädchentanzgruppe
aus Essen auf, die schon am
Internationalen Tanzmeeting in
Grenoble teilgenommen hat.
Danach fand die Siegerehrung der
Kinderteams statt, die während der
ganzen Woche neben den Bastelaktionen mit den Jugendgruppen
auch an der "Hausolympiade" teilgenommen hatten.
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Bei der Olympiade drehte sich alles
um die Essener Partnerstädte. Zum
Beispiel gab es Infotische zu den
einzelnen Ländern, mit den
Informationen, die die Kinderteams
über “ihr” Land gesammelt haben.
Beim "Geruchswettbewerb" konnten die Gäste ihre Nase auf den
Prüfstand stellen und verschiedene
Gewürze erschnuppern.

Am gleichen Abend gab es noch
einen internen Abschiedsabend für
alle Jugendgruppen im Emil-FrickHaus. Die Jugendlichen hatten die
Aufgabe, ihr eigenes Programm für
diesen Abend zu gestalten. So wurden viele verschiedene Spiele
angeboten. Der letzte gemeinsame
Abend ging bis tief in die Nacht...
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PRESSE
NRZ - Donnerstag 14.06.07
Übers Essen Essen erkunden
Das diesjährige Internationale
Jugendtreffen steht ganz im
Zeichen landestypischer Gaumenfreuden. Kochen für bis zu 100
Esser ist angesagt für die
Teilnehmer aus fünf Partnerstädten.
Eine Woche lang werden die jungen Menschen aus Frankreich,
Russland, England, Finnland und
Russland, die im Jugendgästehaus
Emil-Frick-Heim untergebracht
sind, sich über landestypische
Mahlzeiten, Tischsitten und Dekorationen austauschen und über das
Medium Essen Essen erkunden. Ein
Besuch der Straußenfarm, einer
deutschen Vollwert-Bäckerei, einer
Brauerei, eine Einkaufstour
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auf dem Rüttenscheider Wochenmarkt, eine Kanu-Tour auf dem
Baldeneysee und einiges mehr
steht nach der Ankunft der 16 bis
20 Jahre alten Teilnehmer am 02.
Juli auf dem Programm, das nicht
ohne ist: Unter Anleitung des
Essener Kochs Martin Reber haben
jeweils sechs Jugendliche einer
Gruppe die ehrenvolle Aufgabe, ein
täglich wechselndes Mittag-essen
für immerhin 100 Personen zu
kochen - denn nicht nur die 60
Teilnehmer des Internationalen
Jugendtreffens sind zu verpflegen,
sondern auch 40 Kinder einer
Ferienfreizeit des Jugendzentrums.
Die Kleinen sollen helfen: die
Speisekarten schreiben, Tischdekorationen basteln, fremde
Lieder und Tänze lernen.

www.onruhr.de - Freitag 15.07.07
Meet and Eat - Essen kocht international
Der Magen ist jenes Körperteil, das
für die Emotionen zuständig ist.
Menschen verlassen sich auf ihr
“Bauchgefühl”, wenn es um ZUoder Abneigungen geht. Und:
“Liebe geht durch den Magen”,
behauptet der Volksmund. Will heißen: “Gemeinsames Essen schafft
ein günstiges Klima, in dem
Freundschaft und vielleicht auch
Liebe gedeihen”, sind Monika
Hurschmann und Andrea Schmidt
vom Essener Jugendamt überzeugt.
Beide organisieren seit vielen
Jahren
internationale
Jugendtreffen. [...]

Der Holsterhauser Nr. 28, Juli ‘07
Meet and Eat - Essen kocht international
Hierzu treffen sich im Juli ca. 60
junge Gäste aus den fünf
Partnerstädten
mit
Essener
Jugendlichen. Sich anfreunden
beim gemeinsamen Kochen mit
Teilnehmern des Ferienspatzes, so
planen es die Organisatorinnen
Monika Hurschmannund Andrea
Schmidt vom Essener Jugendzentrum. Die Gäste aus Grenoble, Nishi
Nowgorod, Sunderland, Tampere
und Tel Aviv sollen zusammen mit
den Essenern etwas über Speisen
und Tischsitten der Mitstreiter lernen. Nachmittags können sie an
zahlreichen Aktioen wie internationalen Vorführungen teilnehmen.
[...]

Werdener Nachrichten Mittwoch 13.07.07
Liebe geht durch den Magen Kochduell im Emil-Frick-Haus
Christian Smolka war begeistert:
”Wie der Alexej gekocht hat!”, lobt
der Betreuer den Russen. “Das war
so akkurat. Er hat jeden Teller
arrangiert. Selbst beim Buffet, als
sich eigentlich jeder nehmen durfte, was er wollte, stand Alexej bei
seinem Essen und hat nochmals
jeden Teller angerichtet. So ein
engagierter, ergeiziger und dabei
smarter Jugendlicher - der wird
seinen Weg machen, da bin ich mir
sicher!” So wie Alexej führte es
viele Jungköche aus Essens
Partnerstädten zur diesjährigen
Aktion “Meet and Eat” zum EmilFrick-Haus am Baldeneysee.
Nur schade, dass nach nur einer
Woche alles vorbei ist. Der
Jugendleiter grinst: “Ich glaube, ich
werde nie mehr eine Woche lang so
gut essen und mich dabei gleichzeitig dermaßen gesund fühlen,
wie nach dieser.” Eeva, 16 Jahre,
liebte vor allem die Begegnung mit
den anderen. darin stimmt ihr die
gesamte finnische Delegation zu.
Der 19-jährige

Joonas, Tiina-Liisa, die Betreuerin,
und die siebzehnjährige Titta, die
sogar hüpft und die Arme ausbreitet, um zu zeigen, wie großen Spaß
es ihr in Essen macht: “So viele
Dinge gab es hier zu tun, ich hatte
keine Zeit, mich zu langweilen.”
Aino und Niko lernen Koch wie alle
in der Reisegruppe. Fleischbällchen
und Kartoffelbrei servierten sie.
Nadja aus Essen hat sich gern mit
Grischa und Sergej aus Russland
unterhalten, die gemeinsame
Muttersprache verbindet. Irina
Koljada ist oft im Bürgerhaus Essen
und fand von dort aus zur Freizeit.
Mit Ina aus Russland und ihren
zwei neuen Bekannten aus der
israelischen Gruppe wird sich die
Schülerin der Erich-KästnerGesamtschule sicher noch einige
Zeit weiter mailen. Alle wollen
wenigstens per E-Mail Fotos austauschen. Am besten haben ihr die
Blinis, eine Art Pfannkuchen,
geschmeckt und das israelische
Essen war auch klasse. Drei Sorten
Reis, Kuskus und Fischfilet, Sesam
und “Hunderte von Salaten”,
ergänzt Betreuerin Susanne spontan, die bei den essbaren Genüssen
einfach nur Schwärmen kann. [...]
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TEAM
Das Team
Natürlich ist so eine Woche
“Internationaler Jugendaustausch”
nur mit einem engagierten Team zu
realisieren. Das gilt nicht nur für
die Organisatoren und die Betreuer,
sondern auch für die beiden Köche,
welche die Jugendgruppen in der
Küche unterstützten und anleiteten.
Neu in diesem Jahr ist, dass die
Dokumentation des Jugendaustausches von einer Studentengruppe der Universität DuisburgEssen gestaltet wurde.
Danke an das
Projekt von UNIAKTIV für die
Kooperation.
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Dokumentationsteam von
UNIAKTIV Duisburg Essen
Manuel Abels
Nicole Sträfling
Katrin Dietrich
Astrid von der Pütten
Alexandra Alexeeva

Das Team des Jugendamtes Essen:
Susanne Weinhausen, Anja Fricke, Martin Reber, Sabine Streckert,Monika Hurschmann, Andrea Donath, Andrea
Schmidt, Chris Smolka, Michael Doliv, Linda Ebbers, Phillipp Kohaus, Mireille Picard, Necati Baris
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KONTAKT
Ansprechpartner
Ansprechpartner für das
Internationale Jugendtreffen der Essener Partnerstädte:
Andrea Schmidt
Internationale Jugendarbeit
Papestraße 1
45147 Essen
Tel.: 0201 / 88 - 51 812
Email: andrea.schmidt@jugendamt.essen.de
Monika Hurschmann
Internationale Jugendarbeit
Papestraße 1
45147 Essen
Tel.: 0201 / 88 -51 817
Email: monika.hurschmann@jugendamt.essen.de
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GOODBYE
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DANK
Danksagung
Wir bedanken uns bei unseren
Partnern für ihre Unterstützung:
Evag - Essener Verkehrs AG
Casino Zollverein
UNIAKTIV Duisburg-Essen
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