"Gemeindedinner Ostrach"
am 28.9.2019
Wir laden herzlich zu einer spannenden und leckeren Möglichkeit ein,
Menschen in der Gemeinde kennen zu lernen!

Das funktioniert so:
Jeweils zwei (bis drei) Teilnehmer/innen bilden ein Team und denken
sich einen Decknamen aus (z.B. Blues-Brothers oder Tick, Trick & Track).
Das Team gibt an, ob es bei sich zu Hause sie lieber eine Vorspeise, einen
Hauptgang oder einen Nachtisch vorbereiten will. Am einfachsten ist
natürlich, wenn alle 3 Gänge denkbar sind – dann ist die Verteilung
leichter.
Auf diese Weise kommt man an diesem Abend zu einem drei-gängigen
Dinner und ist nur für die Zubereitung 1 Ganges zuständig.

Nach Ablauf der Anmelde-Frist wird jedem Team die persönliche DinnerRoute zugeschickt mit dem Gang, den es selbst in der eigenen Wohnung
zubereiten soll (entweder Vor-, Haupt- oder Nachspeise).
Zum Essen kommen dann zwei weitere Gast-Teams zu Besuch, so dass
insgesamt sechs (oder bei Dreier-Teams entsprechend mehr) Personen
pro Gang zusammen essen und miteinander reden.
Zu einer festgelegten Uhrzeit geht anschließend jedes Team zum
nächsten Gang zu jeweils einem anderen Koch-Team (die Adressen und
die Gastgeber-Teamnamen werden mitgeteilt). Klingt kompliziert? Ist es
aber nicht. Ganz einfach: Immer woanders, immer neue Leute, immer
lecker!

Hier noch Antworten auf ein paar Fragen:
Wie gut muss man kochen können?
Eine Gefahr dieser Aktion ist, dass daraus ein Überbietungs-Wettkampf
wird. Das soll es nicht sein. Das Haupt-Ziel ist es, Menschen zu
begegnen. Also: Jeder bereitet etwas zu, das er/sie selbst gerne isst.
Wer meint, nicht Genießbares zustande zu bringen, wird Assistent bei
jemandem, der/die es besser kann.
Können auch mehrere Teams in einem Haushalt gebildet werden?
Ja! Am einfachsten geht es, wenn diese Teams verschiedene Gänge
zubereiten.
Was machen, wenn ich keinen Kochpartner habe?
Ihr könnt uns gerne Bescheid geben, dann versuchen wir ein Team oder
ein Teammitglied zu vermitteln.
Wann wechselt man die Essens-Gänge?
Die Ankunfts-Zeiten sind: 18.00 Vorspeise, 19.45 Hauptspeise, 21.30 Uhr
Nachtisch (je nach Wegstrecke brechen alle ca. 15 Minuten vorher auf).
Um den Abend planen zu können, füllt jedes Team bitte folgenden
umseitigen Anmeldebogen aus:

Anmelde-Bogen zum Gemeinde-Dinner am Sa, 28.9.2019
Anmeldung beim Ev. Pfarramt Ostrach bis spätestens 20.9.2019
Briefkasten (Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3) oder gerne
Email pfarramt.osrach@elkw.de
Die Wegstrecke sollte jeweils in maximal 15 Minuten zu bewältigen sein.
Den Laufzettel, welches Team welchen Gang zubereitet und die
"Besonderheiten" der 2 Teams, die zu Besuch kommen, schicken wir
rechtzeitig per Mail.
Teamname,
damit die Gastgeber
nicht sofort wissen,
wer zu ihnen kommt ;-) :

………………………………………….

E-Mail

………………………………………….

Adresse

………………………………………….
………………………………………….

Anzahl der Mitglieder (2-3)

…………………

Besonderheiten
(z.B. Vegetarier, Allergien,
was man überhaupt
nicht essen mag):

…………………………………………...

Wahl-Gang
(Vor-, Haupt- o. Nachspeise
oder 2 davon oder beliebig):

…………………………………………..

Wir haben Platz
für maximal x Gäste (4,5,6): ……………………………………………

