
Transition-Town-Initiative 
Rostock lädt ein zu:

Küchengeschichten

Die Spielregeln

0. Worum geht es?

Gastgeber laden Gäste zu sich ein, 
Gäste lassen sich einladen. 
Was du bist, bestimmst du selbst.
Was du isst, bestimmt die Natur. 
Genieße regionale und saisonale 
Produkte, koche im kleinen Kreis 
und lerne interessante Menschen kennen.

Thema diesmal: Knollen, Rüben und Kräuter
Wann?: Freitag - 28. März '14 

1. Wie kann ich mitmachen?
 
Meld dich an unter: transitiontownhro@gmail.com 
oder ADFC Rostock Stichwort:

Hornissenweg 9 Küchengeschichten
18069 Rostock

oder telefonisch unter 0381/3716038

Du möchtest Gastgeber sein? 
Wir brauchen einen Namen, Telefon, 
E-Mail-Adresse, Wohnort und wie viele 
Gäste du aufnehmen kannst?

Oder doch lieber Gast?
Wir brauchen einen Namen, Telefon, 
E-Mail-Adresse, die Info, ob du nur in 
Rostock oder auch im Umland zu Gast 
sein könntest und ob du allein kommst
oder in Begleitung.

2. Was passiert dann?

Wir geben dem Zufall eine Chance und 
würfeln euch in Gruppen zusammen.

3. Wie lernt ihr euch kennen?

Ihr bekommt die Daten eurer Mitkocher und nehmt Kontakt auf.
Der Gastgeber gibt bekannt, wo es hingeht und wie man hinkommt.
Einigt euch auf eine Zeit, ein Rezept und wer weitere Zutaten mitbringt.
Tauscht euch aus welche Allergien, Vorlieben und Abneigungen ihr habt.
Findet eine Lösung, falls ihr unterschiedliche Vorstellungen habt.
Informiert euch über Verkaufsstellen von bio/regional/saisonal/fair Produkten 
in und um Rostock auf: transitiontownrostock.wordpress.com.

4. Was passiert in der Küche?

Trefft euch zum gemeinsamem Kochen und Essen. 
Seid dabei die ganze Zeit nett, zuvorkommend,
aufgeschlossen und kompromissbereit zu einander. 
Teilt die Kosten fair und solidarisch unter euch auf. 
Lernt euch kennen, unterhaltet euch, vernetzt euch, 
Und zu guter Letzt: Schreibt uns, wie euer Abend war 
auf: ransitiontownrostock.wordpress.com

Zeitstrahl

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
Anmeldung Bekanntgabe Küchengespräche

der Gruppen
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
bis  14.03.14     am 17.03.14 am 28.03.14
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→    

Mehr Infos unter transitiontownrostock.wordpress.com
oder bei Fragen an transitiontownhro@gmail.com 

Wir freuen uns auf euch.
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