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Schüler der Pestalozzischule in Idstein servieren
Galadinner

IDSTEIN - (bhp/ded). „Hähnchenbrust im Käsemantel an Tomaten-Basilikum-Sauce“ gab es
zum Hauptgang, dazu „Süßkartoffelpüree und Zuckerschoten“ – und bis dahin hatten die 120
Gäste des Galadinners in der Mensa der Pestalozzischule bereits einen „Starter“ in Form von
„Laugengebäck mit Spundekäs und Kräuterfrischkäse“ und einen „Blattsalat mit Roter Beete an
mit Honig und Walnuss gratiniertem Ziegenkäse“ als Vorspeise gegessen.

Rollentausch und Teamarbeit sind wichtige Merkmale

„Galadinner“ heißt es seit 2011 einmal im Jahr für die gesamte Schulgemeinde der PSI. Catia
von Oldershausen, langjähriges Mitglied des Elternbeirates, ist die Organisatorin dieses
mittlerweile traditionellen Events, dessen eines wesentliches Merkmal der „Rollentausch“ ist.
Denn an diesem einen Abend im Jahr sind es die Schüler, die ihre Eltern und Lehrer nicht nur
mit einem Vier-Gänge-Menü bewirten, sondern auch mit Vorführungen auf der Mensa-Bühne
unterhalten. „Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Veranstaltung ist außerdem, dass Schüler aus
allen Jahrgängen gemeinsam arbeiten und ein großes Team bilden“, betont die Organisatorin des
Abends, die in ihrer Begrüßung das Bild der in Formation fliegenden Wildgänse als Symbol für
die tolle Zusammenarbeit aller PSI-Schüler im Umfeld des Dinners verwendete.

Vom Einkauf bis zum Showprogramm werde alles von den 120 freiwillig teilnehmenden

Alle zusammen ein prima Team: Die PSI-Schüler managten das „Galadinner“ in der Küche,
im Service und auf der Unterhaltungsbühne. Foto: wita/Mallmann
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Schülern mit organisiert. Ebenso viele Gäste werden an festlich gedeckten Tischen mit den
Speisen bewirtet, die das Küchen-Team zuvor unter der Leitung von Koch Carsten Eufinger
zubereitet hat. „Zusammen mit Jugendlichen zu kochen, ist nicht nur eine Herausforderung,
sondern macht richtig Spaß“, sagt der Koch, der stets auf bewundernswerte Art die Ruhe
bewahrt, wenn es darum geht, mit dem richtigen Timing die 120 Teller für jeden Gang
fertigzustellen und an die Tische zu bringen. Gar nicht so einfach als Fünftklässlerin zwei
schwere Hauptgerichtteller schnell und unbeschadet durch den ganzen Raum an den Tisch zu
bringen. Nach dem einen oder anderen Missgeschick, bei dem die Tomaten-Basilikum-Sauce
wegen allzu großer Schräglage des Tellers über den Rand floss, wurden die großen Teller eben
einzeln zum Tisch gebracht.

Gregor Gärtner und William Unger aus dem Jahrgang elf führten als Moderatoren durch den
Abend, begrüßten die Ehrengäste und präsentierten vor allem die verschiedenen Gruppen, die
auf der Bühne für Unterhaltung sorgten: die „Rope-Skipping AG“ des Jahrgangs fünf, den
Oberstufenschüler Henrik Eichhorn mit einem Gesangsbeitrag, die Schülerinnenband „Before“
und die Schulband „Electrica“, die zum Abschluss für jede Menge Stimmung sorgte. So gute
Stimmung, dass nachdem auch das Dessert in Form von „Philadelphia-Torte an Schokoladen-
Mousse mit frischen Beeren“ aufgegessen war, das Tanzbein geschwungen wurde. Wenn dann
fünf „kleine“ Sechstklässlerinnen einen „großen“ Abiturienten zum Tanz auffordern und der mit
den Mädchen im Foyer „abrockt“, geht Organisatorin Catia von Oldershausen das Herz auf und
sie weiß, dass sich der ganze Aufwand der Organisation lohnt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!

Weitere Empfehlungen

IDSTEIN
Baupläne von Vitos
Teilhabe sorgen für Kritik
im Idsteiner Bauausschuss

WALDEMS
Alarm vor dem Escher
Hexentanz

HEIDENROD
Laufenselden: Gemeinde
Heidenrod zieht in die Alte
Schmiede

RHEIN-MAIN
Abzocke mit Fantasie-
Aufträgen

Mehr erfahren

Entde cken Sie jetzt un se re attrakti ven Akti onsan ge -
bo te für die se Wo che und spa ren Sie bei ih rem
nächsten Ein kauf. Al le An ge bo te sind gül tig bis
Samstag 05.05.2018. Schau en Sie vorbei – wir freu -
en uns auf Sie!

Anzeige

Jetzt die Top-Angebote der Woche in Ihrem REWE Markt
entdecken!

https://www.wiesbadener-tagblatt.de/abo-und-services/abo-bestellen/print-und-web-plus/index.htm?from=textlink_under_article
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/bauplaene-von-vitos-teilhabe-sorgen-fuer-kritik-im-idsteiner-bauausschuss_18725201.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/waldems/alarm-vor-dem-escher-hexentanz_18724847.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/heidenrod/laufenselden-gemeinde-heidenrod-zieht-in-die-alte-schmiede_18725205.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/rhein-main/abzocke-mit-fantasie-auftraegen-wie-ein-wiesbadener-geschaeftsleute-ueber-den-tisch-zog_18723969.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/schueler-der-pestalozzischule-in-idstein-servieren-galadinner_18725203.htm


02.05.18, 21)14Schüler der Pestalozzischule in Idstein servieren Galadinner

Seite 3 von 4http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/sch…-der-pestalozzischule-in-idstein-servieren-galadinner_18725203.htm

© VRM GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten

 

Das könnte Sie auch interessieren

 powered by plista

Unglaublicher Anreiz für
Solar anla gen-Käufer

Mehr

Solarstrom lohnt sich wieder!
Infos zu Förde rung & Eigen -
verbrauch.

Zivil courage: Kellnerin
verfolgt in Wies baden...

Mehr

„Der Bus war voller Leute,
aber niemand hat mir
geholfen“. Silvia (Name
geän dert) ist noch immer...

Autofahrer erfasst sieben-
jäh rigen Jungen in...

Mehr

Ein sieben jäh riger Junge
wurde am Dienstag in Wies-
baden von einem Auto
erfasst und leicht...

Wörter buch der Stellungen

Mehr

NEWS711 empfiehlt die
Welt reise der etwas anderen
Art!

Kein Weinstand mehr am
Mainzer Fischtor -
Umzug...

Mehr

Kein Wein stand mehr am
Mainzer Fischtor - nach den
Beschwerden vieler
Anwohner zieht der Wein ...

Mönchenglad bach bis
Saisonende ohne Bénes

Mehr

Mönchen glad bach (dpa) -
Für den Mönchen glad ba cher
Fußball-Profi László Bénes
ist die Saison...

http://www.solaranlage.de/angebote/pn/?utm_medium=dis_pn&utm_source=plista3&utm_campaign=solaranlagen-tmg-pn-plista-cpl-12-desktop&utm_content=20170919_anreiz_aplus&subid=1905909951&plmt=944
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/zivilcourage-kellnerin-verfolgt-in-wiesbaden-zwei-taschendiebinnen-doch-niemand-hilft-ihr_18727452.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/autofahrer-erfasst-siebenjaehrigen-jungen-in-wiesbaden-und-wird-vom-vater-geschlagen_18727326.htm
https://www.news711.de/inhalt.news711-empfiehlt-woerterbuch-der-stellungen-von-franzoesisch-bis-indisch.1413b4f3-22be-4297-8240-6f0df878c9fb.html?utm_source=plista&utm_medium=cpc&utm_campaign=article-q2
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/rhein-main/kein-weinstand-mehr-am-mainzer-fischtor-umzug-vor-das-rathaus-an-den-rhein_18727325.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/sport/national-und-international/fussball/bundesliga/moenchengladbach-bis-saisonende-ohne-benes_18727342.htm
http://www.plista.com/de


02.05.18, 21)14Schüler der Pestalozzischule in Idstein servieren Galadinner

Seite 4 von 4http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/sch…-der-pestalozzischule-in-idstein-servieren-galadinner_18725203.htm


