
Das
Kochbuch

Kochen wie die Großen

Eine Inspiration für alle und eine
kulinarische Reise durch die
Gemeinde

Lieber guter
Schmetterling

Flieg nun schnell
zum Himmel hin

Sag dem lieben Gott
dort oben,

dass wir ihn fürs
Essen loben.

Amen

REZEPTVORLAGE
RUNTERLADEN

WER KANN MITMACHEN?

Mitmachen können alle, die sich
unserer Gemeinde verbunden
fühlen. Alle Menschen egal ob jung
oder alt. Mitmachen können Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, Senioren.
Rezepte können von einzelnen
Personen oder eine Gruppe von
Personen eingereicht werden. 

Auf der Homepage unserer
Jugendarbeit gibt es eine
Rezeptvorlage als PDF. Diese ladet
ihr einfach herunter, druckt sie aus
und gestaltet sie mit dem Rezept.
Gerne dürft ihr die Vorlage auch
kreativ gestalten, das ist aber kein
Muss.

ABGABE

Ist die Vorlage fertig gestaltet, dann
gebt sie einfach zu Händen von
Jugendleiterin Nadine Huss in den
Gemeindebüros ab. Ihr könnt sie
auch mit der Post versenden.

So macht ihr mit

Ansprechpartnerin für mehr Infos:
Jugendleiterin Nadine Huss

nadine_jennifer.huss@ekir.de
Oder im Internet:

https://jugend.evresi.de



Wochen wie die Großen
- das machen wir

Seit nun 3 Jahren verbindet das
Kochen Kinder ab 8 Jahren in
unserer Gemeinde. Während
unserer Treffen lernen sie
selbstständig die verschiedensten
Gerichte zu kochen. Die Gerichte
stammen aus unterschiedlichen
Ländern und Regionen, sind mal süß,
mal herzhaft. Sehr wichtig dabei ist,
dass die Gerichte mit saisonalen,
regionalen und natürlichen
Produkten zubereitet werden. Eben
genau das, was Gott uns geschenkt
hat!

Für Spaghetti
lang und schlank,
sag ich meinem
Schöpfer Dank.
Ebenso für die
famose,
leckere
Tomatensoße!

Kochen verbindet

GENERATIONENÜBERGREIFEND

GEMEINSCHAFT

Gemeinsames Kochen schafft Gemeinschaft. Die
Gemeinschaft ist etwas ganz zentrales für den
christlichen Glauben. Es lässt uns spüren, dass wir
nicht allein sind und dass wir Gemeinsamkeiten
mit anderen Menschen haben.

INKLUSIV

Wir alle können von einander lernen. Jede
Generation hat etwas zu bieten, besonders was
gutes Essen heißt. Wir wollen dieses Wissen
bündeln!

Kochen kann wirklich jeder. Es spielt keine Rolle wo
jemand herkommt. Jeder kann sich mit seinen
ganz individuellen Stärken einbringen und einen
wertvollen Beitrag zu einem tollen Gericht leisten!

Für unser Treffen sind wir immer auf
der Suche nach tollen Rezepten, gerne
auch nach Rezepten mit Zutaten, die
uns nicht so vertraut sind und die
auch mal eine kleine Herausforderung
sind. Aber wir freuen uns auch immer
über alte Rezepte und typische
Rezepte für unsere Region. Kurz um, wir
suchen Rezepte, die uns die ganze
Vielfalt eröffnen. 

Aber wir wollen all das auch mit
unserer Gemeinde teilen und deshalb
soll das Kochbuch für alle in unserer
Gemeinde zugänglich sein!

Unser Ziel


