
Dieses Wochenende gehts rund !

Wir machen wir Konfekt!
Denn so ne Schleckerei hebt auf jeden Fall die Laune!
Mir ist dazu spontan ein Bibelspruch eingefallen, der mir gerade in
schwierigen Zeiten immer viel Zuversicht schenkt: 
Er steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel:
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle 
haben.“ Damit ist Jesus gemeint.
Er wurde an Weihnachten geboren und ist an Ostern für uns 
gestorben, damit wir ein gutes Leben haben! Ein Leben in Fülle 
will er uns schenken- auch wenns auf den ersten Blick nicht 
danach aussieht und das Leben im Moment grad ganz schön 
entbehrungsreich ist. Und genau deshalb sollt ihr an diesem 
Wochenende leckeres Konfekt machen und genießen-Leben in 
Fülle!

Ein schönes Wochenende  wünsch ich euch! 

Genießt alles, was möglich ist!
Herzliche Grüße

Connie



Und so gehts: 
Du brauchst:
125g zarte Haferflocken
20g Zucker
50g Butter oder Margarine
2-3 Essl. Wasser
1 Essl Kakao oder Kokosraspeln oder Erbeerpulver* je nachdem, welchen 
Geschmack du haben möchtest. Es geht auch abgeriebene Bio-Zitronen oder 
Bio-Orangenschale...oder….

Als erstes schüttest du etwa ein Drittel des Geschmacks (Kakao oder so) in 
eine kleine Schüssel. Müslischüssel oder so.
Alle trockenen Zutaten vermischt du in einer anderen Schüssel und gibst zum 
Schluss die Butter in kleine Stücke geschnitten darauf: Knete zügig mit den 
Händen und gib nur gerade so viel Wasser dazu, dass eine Masse entsteht aus 
der du Kugeln formen kannst (Nicht zu lange kneten, denn sonst wird alles 
immer weicher, weil die Butter durch deine Handwärme schmilzt)
Forme dann kleine Kugeln und kugle sie nacheinander durch die Müslischüssel, 
um sie mit einer leckeren Schicht Geschmack zu überziehen. 
Und schon ist dein Konfekt fertig!
Damit die Kugeln etwas durchziehen und auch wieder fester werden, stell sie 
einfach ne Weile in den Kühlschrank. Dort bewahrst du sie auch am Besten auf, 
falls nach deiner ersten Genussrunde noch welche übrig sind.
Wenn du jetzt noch ein Kaubonbon in eurem Vorrat findest, kannst du dir 
damit eine coole Etagere für dein Konfekt bauen:
Sieh dich in der Küche um nach einem schicken Teller, einer Tasse und einer 
Untertasse, die aufeinander gestapelt eine kleine Etagere ergeben. Entweder 
alles aus einer Serie oder eventuell auch bunt durcheinander gemixt- ganz 
nach deiner Laune- lass deiner Kreativität freien Lauf!
Schneide das Kaubonbon in 6 Teile. Wenn du die Stückchen ein bisschen in 
den Händen knetest, werden sie weich und du kannst drei an die Unterseite 
der Tasse kleben. Damit dann die Tasse in die Mitte des Tellers. Die restlichen 
drei klebst du an die Oberkante der Tasse und befestigt damit die Untertasse 
obendrauf. Und schon ist deine Etagere fertig. Plaziere das Konfekt darauf und 
lade dir jemand zum Genießen ein!

Du fragst dich jetzt sicher, warum auf meiner Etagere Walnüsse liegen und kein Konfekt? Hier die einfache Antwort: Das Konfekt war 
schon, naja, aufgegessen halt, bis die Etagere fertig war J
Schickst du uns ein Foto mit deiner Etagere? Optimalerweise noch bevor alles aufgegessen ist? Über Whatsapp oder Insta oder an 
Weekendbooster@cvjm-schwaikheim.de

* das sind gefriergetrocknete 
Erdbeeren (gibts z.B. im Bioladen) zu 
Pulver vermixt.


