KochKulThür
am Samstag, den 22. September 2018

Anmeldung
Teilnehmer (Paar, Zweierteam oder Single)
Teilnehmer 1 (oder Single)
Teilnehmer 2
Name
Vorname
Adresse
Telefon-Nr.
Handy-Nr.
E-Mail
Adresse unter der ihr eure Gäste für den euch zugelosten Gang empfangt:

Anmeldung bitte abgeben bei :
Doris Hilger, Josefstraße 1a
oder
Kerstin Jakob, Im Vogelsang 7

Datenschutzerklärung:
Die persönlichen Daten und Mitteilungen werden nur zum Zwecke der Planung der
Veranstaltung "KochKulThür" erhoben. Sie werden nicht gespeichert und am Tag nach
der Veranstaltung vernichtet.

Liebe Freunde von Geselligkeit und gutem Essen!
Nach dem großen Erfolg von „KochKulThür“ im letzten Jahr laden wir euch wieder ein, die
Kochlöffel zu schwingen.
„KochKulThür“ soll dazu animieren, füreinander zu kochen und miteinander gutes Essen zu
genießen, Rezepte auszutauschen, zu klönen und Menschen kennenzulernen, die man
vielleicht nur vom Sehen kennt, obwohl man schon seit Jahren im selben Dorf oder gar in der
selben Straße wohnt.

Jetzt gibt es bestimmt noch viele Fragen. Deshalb haben wir hier mal einen beispielhaften
Ablauf des Abends zusammengestellt:
Nehmen wir an, ihr kocht die Hauptspeise. In diesem Fall habt ihr idealerweise euer Gericht
schon so gut es geht vorbereitet, denn zwischen den einzelnen Gängen bleibt nur wenig Zeit
übrig, um noch schnell ein aufwendiges Gericht komplett zuzubereiten.
Die Vorspeise

: Um 17.30 Uhr geht es los. In unserem Beispiel seid ihr beim ersten Gang
zu Gast. Also macht euch auf den Weg zu eurem Gastgeber und genießt
den ersten Gang. Achtet aber auch darauf, rechtzeitig wieder
aufzubrechen, damit ihr euer Gericht fertig stellen und pünktlich servieren
könnt. Denn jetzt habt ihr ja Gäste.

Jede Thürerin und jeder Thürer ist herzlichst eingeladen mitzumachen. Unter dem Motto
„Essen in fremden Küchen“ und mit netten Leuten wird „KochKulThür“ zu einem tollen Erlebnis!
Und so funktioniert es:

Die Hauptspeise :

Um 19.00 Uhr begrüßt ihr eure Gäste zum 2. Gang. Genießt mit den
beiden anderen Kochpaaren oder Singles euer Hauptgericht in
angenehmer Atmosphäre und vielleicht bei einem guten Glas Wein.
Auch wenn der Abschied schwer fällt, es wartet ja noch eine
sensationelle Nachspeise auf euch! Macht euch also zeitig auf den Weg
zu euren nächsten Gastgebern!

Die Nachspeise :

Um 21.00 Uhr trefft ihr bei den Gastgebern für die Nachspeise ein.
Bestimmt gibt es zum Abschluss auch noch einen Kaffee oder Espresso.
Dann kann die Einstimmung auf die „After-Eat-Party“ beginnen!

Die Party

Ab 22.00 Uhr stoßen wir alle gemeinsam in der Dorfscheune auf den
gelungenen Abend an!

Ihr meldet euch an…
Alle Teilnehmer können sich als Paar, als Zweier-Team oder auch als Single anmelden.
Zur Anmeldung ladet ihr entweder das Anmeldeformular auf der Homepage www.thuer-eifel.de
herunter oder verwendet die Anmeldung auf der Rückseite dieses Flyers, der im
Scheunenkaffee, in Brohl´s Hofladen, bei Getränke Regnery oder bei Haarzeit Petra Hecker
zu finden ist.
Wir losen aus …
Jedes Team oder auch Einzelteilnehmer bekommt einen Gang zugelost (Vor-, Haupt- oder
Nachspeise), der in der eigenen Küche gekocht bzw. vorbereitet wird. Zum Essen kommen
dann zwei andere Paare, Teams oder ein Single. Es essen also immer maximal sechs
Personen miteinander. Nach jedem Gang wird das Gastgeberhaus und der Teilnehmerkreis
gewechselt, so dass eine bunte Mischung quer durch´s Dorf entsteht. Hierfür bekommt jede(r)
Teilnehmer(-in) eine persönliche Koch- bzw. Ess-Route, die wir euch ab dem 18.September
2018 per Mail oder auch gerne in Papierform zukommen lassen.

:

Die Anmeldung
Der Anmeldestart ist ab sofort. Bis zum 14.09.2018 nehmen wir die Anmeldungen entgegen.

Und dann seid ihr gefragt…

Danach losen wir allen Kochpaaren, -teams oder -Singles den jeweiligen Gang zu.
Anschließend teilen wir euch mit, für welchen Gang ihr zuständig seid und wie viele Gäste
(max. 4) zu euch nach Hause kommen.

Zu den festgelegten Zeiten treffen sich die Teilnehmer für den jeweiligen Gang bei den
zugelosten Gastgebern. Bitte denkt daran, bei jedem Gang auch für die Getränke zu sorgen,
da eure Gäste sicherlich nicht nur hungrig sondern auch durstig sein werden.

Falls es jetzt noch Fragen gibt, stehen Doris Hilger und Kerstin Jakob gerne Rede und Antwort.

Zum Abschluss lädt die Gemeinde Thür in die Dorfscheune zur „After-Eat-Party“ ein, wo wir bei
Musik und kühlen Getränken den Abend ausklingen lassen.
Während des gemeinsamen Essens wäre es schön, wenn möglichst viele Fotos gemacht
würden. Die könnt auch schon im Laufe des Abends per WhatsApp unter der
Nr. 0160 98049790 an unseren Haus- und Hoffotografen Fritz-Peter Hanke versenden. Gerne
auch per Mail unter hankefritz@online.de. Fritz-Peter bereitet dann für die Scheune eine
Präsentation der schönsten und lustigsten Momente vor.

Abschließend noch ein ganz wichtiger Hinweis zum guten Gelingen:
Hier geht es nicht um das beste Gericht oder das teuerste Porzellan. Wir wollen uns nicht
gegenseitig übertreffen, sondern Spaß miteinander haben.
Auf einen schönen Abend mit vielen Teilnehmern freut sich das Planungsteam
Doris, Rainer, Gundi, Fritz-Peter, Kerstin und Jürgen

