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Hast Du nicht auch schon mal gestaunt, wie die Mensaköche es hinkriegen, hunderte
Portionen recht- und gleichzeitig auf den Tisch zu bringen! Und wenn das dann auch noch
lecker ist…
Fragst Du Dich auch, wie man es schaffen kann, auf Freizeiten oder auf einem Jugend-Camp
für die Gruppe lecker und frisch zu kochen ohne ständig auf „Dosenfood“ zurückzugreifen?

Ist das alles Hexerei?
Nein, dazu sind nur ein wenig Organisationstalent, gute Vorbereitung, scharfe Messer und
vielleicht mehrere Mitstreiter nötig.
Und natürlich Spaß am Kochen.

Welche Nahrungsunverträglichkeiten muss man beachten?
Wie viel brauche ich eigentlich wovon für all die Leute?
„Mise en place“ - wat is das?    Welche Hilfsmittel brauche
ich?

Also: An die Töpfe - Fertig - Lecker!

Wir werden eine Menge Spaß haben!

VERBINDLICHE ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich für die zweiteilige Veranstaltung „Cooking for Crowds“ an:
( ,  )

Vor- und Nachname:            geboren am:

genaue Anschrift:
(Straße, Hausnr, PLZ, Ort)

Telefon Eltern:

email (TeilnehmerIn)
(regelm. abgerufen):

Handy (Teilnehmerin)

Ich bin frei von ansteckenden Krankheiten  Ja           Nein

Unterschriften:
                     _______________________ ____________________

Teilnehmer/in         Erziehungsberechtigte/r

ACHTUNG:

Anmeldeschluss 08.11.20
Max. 10 Plätze!

ab 15 Jahre

Tip: Formular auf PC speichern und direkt in pdf-Reader oder -Programm ausfüllen!
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