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In der „Himmlischen Backstube“ auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt haben 
Kinder ihre helle Freude daran, Plätzchen zu backen. Der Rotary Club betreut und ver-
kauft für einen guten Zweck Süßes und Kaffee. 130.000 Euro sind so in den vergange-
nen zehn Jahren zusammengekommen – alles für soziale Zwecke. 

300 Gramm Teig ist eigentlich nur ein Klacks. Aber 300 Gramm Teig plus diverse Blechförm-
chen plus ein Backblech plus Spaß mit anderen Kindern, und dann noch Rolf Zuckowskis 
Megahit „In der Weihnachtsbäckerei“ aus dem CD-Player – das summiert sich zu ganz viel 
Kinderglück mit roten Backen und Teigfingern. Von morgen an wieder zu erleben auf dem 
Ravensburger Christkindlesmarkt im „Himmlischen Backzelt“ gleich neben dem Blaserturm 
auf dem Marienplatz. 

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/ravensburg/Backvergnuegen-fuer-Kinder-auf-Christkindlesmarkt;art372490,6498079,PRINT?_FRAME=64


 
Der Ravensburger Großbäcker Ferdinand Hamma wundert sich selbst über den anhaltenden 
Erfolg der guten Idee. Die hat er, Ehre wem Ehre gebührt, von einem Kollegen in Augsburg 
abgeschaut. Plätzchen backen mit Kindern gibt es in Augsburg allerdings nicht mehr. In Ra-
vensburg aber feiert die „Himmlische Backstube“ bis zum 19. Dezember das zehnjährige 
Bestehen. Der Zahlenordnung halber: In den zehn Jahren wurden mehr als zehn Tonnen 
heller und dunkler Teig von summa summarum über 30 000 Kindern „verschafft“. Bäcker 
Domenico Forgiane, nervenstark und Beherrscher des großen Backofens, sorgt seit zehn 
Jahren für den Teignachschub und beruhigt nervöse Opas, die meinen, das Enkele für ein 
knappes Stündchen nicht allein lassen zu können. Können sie! Die meisten Mütter und Väter 
genießen derweil die Möglichkeit, ungestört über den Weihnachtsmarkt bummeln zu können. 

Nur die Handynummer bleibt im Backzelt, für den Fall der Fälle, es pressiert aufs Klo. 

 
Nun könnte man tiefsinnige Betrachtungen darüber anstellen, warum Kinder von drei bis acht 
Jahren, christlich, moslemisch oder ungetauft, so hingebungsvoll Plätzchenformen in den 
Teig drücken. Droht dem Abendland Ungemach, weil in vielen deutschen Stuben im Advent 
nicht mehr gebacken und gesungen wird? Macht es als statistisches 1,2-Kind wenig Spaß? 
Egal. Übrigens zieht es auch Kindergärten ins große weiße Backzelt. Ferdinand Hamma: 
„Die rufen schon im August an. Und in zwei Tagen sind alle Vormittage von Montag bis Frei-
tag besetzt.“ 
 
Womit man endlich bei den Mitgliedern des Rotary-Clubs Ravensburg ist. Die betreuen seit 
2004 die vielen Kinder und betreiben das zugehörige Café, blau geschürzt und mittlerweile 
ziemlich professionell. Besucher finden es zudem ganz apart, sich von einem Chefarzt, 
Bankdirektor oder Oberstaatsanwalt den Capuccino servieren zu lassen. Was man nicht 
sieht, sagt Organisator Markus Thommel: „Die Clubmitglieder müssen rund 250 Arbeits-
schichten zu je drei Stunden leisten.“ 
 
Aber der Einsatz lohnt sich und gilt bei Rotary International als schönes Beispiel für Enga-
gement mit Herz und gutem Ergebnis. Die Spenden im Backzelt und der Erlös aus dem Café 
haben sich nämlich in zehn Jahren zu rund 130 000 Euro summiert. Alles Geld wurde zu 100 
Prozent an Sozialeinrichtungen in der Region verteilt. Das Frauenhaus, „Brennessel – Hilfe 
gegen sexuellen Missbrauch“, die Telefonseelsorge oder Clinic Home Interface sind nur ein 
paar Beispiele dafür, wie 300 Gramm Teig eine Menge Freude bereiten können.  

 


