
 
  

 
Einladung zum großen Koch-Workshop 

24.11.2018, 16.30 - 21.00 Uhr 
 

Gemeindehaus der  
Ev. Friedens-Kirchengemeinde Münster 

 

Dank des Engagements der Gruppe „lEckerR gesunD und 
nachhaltigEr“ findet das Thema „gesunde und nachhaltige Ernährung“ 
in unserer Gemeinde immer mehr Anklang.  

Nun wird im Vorfeld des nächsten Evangelischen Kirchentages, der vom 
19.-23. Juni 2019 in Dortmund stattfindet, in Zusammenarbeit mit „Brot 
für die Welt“ und dem „Institut für Kirche und Gesellschaft“ Ende 
November ein großer Koch-Workshop für alle Interessierten in unserem 
Gemeindehaus stattfinden. 

Anlass hierfür ist, dass beim Abend der Begegnung am 19. Juni in Dortmund Kirchengemeinden, 
kirchliche Einrichtungen und Gruppen aus Westfalen die Gäste des Kirchentages begrüßen – auch mit 
kulinarischen Köstlichkeiten, die regional, fair, ökologisch und lecker sind. In Vorfeld wurden bereits 
Rezepte aus Westfalen gesammelt, die in einem Kochbuch mit dem Titel „Was für 
ein Geschmack“ veröffentlicht werden. Ein Teil des Verkaufserlöses des 
Kochbuches geht an ein Projekt von Brot für die Welt, das Bio-Landbau und 
Kleinbauern in Brasilien fördert.  

Um gesunde und nachhaltige Ernährung noch weiter zu verbreiten, finden in diesem Herbst in ganz 
Westfalen in unterschiedlichen Gemeinden entsprechende Koch-Workshops statt. Das Motto lautet: 
„Was für ein Geschmack ... Zuhause, in der Kirchengemeinde und weltweit ökologisch-fair-lecker 
kochen und essen. 

Auch in unserer Gemeinde wird die Gruppe „lEckerR gesunD und nachhaltigEr“ unter der Leitung 
von Elke Samake und Regina Beitelhoff einen eigenen Workshop am 24. November anbieten.  

Im Rahmen des Workshops werden nicht nur praktische Tipps – auch für Unerfahrene - gegeben. 
Auch die weltweite Arbeit von Brot für die Welt für eine gesunde und nachhaltige Ernährung wird 
vorgestellt. Für die Planung bitten wir um eine verbindliche Anmeldung im Gemeindebüro.  
Bitte bringen Sie zum Koch-Workshop ein Schneidemesser, Trockentuch und Schürze mit. 

Die Gruppe „lEckerR gesunD und nachhaltigEr“ zeigte auch am kirchenmusikalischen 
Wochenende im Juli wieder, dass auch größere Gruppen mit regionalen und saisonalen Produkten gut, 
günstig und sehr ansprechend versorgt werden können. 

Unsere Gruppe wird neben dem Koch-Workshop in diesem Herbst auch noch am Evangelischen 
Frauentag am 29. September und am Erntedankfest, dem 7. Oktober, kochen.  

Freuen Sie sich auch schon auf das geplante Kräuter-Verschenke-Regal, das gerade gebaut 
und anschließend auf unserem Kirchplatz aufgestellt wird. 
 
 

Anmeldung: 

Gemeindebüro der Friedens-Kirchengemeinde 

Zum Erlenbusch 15, Münster 

Tel. (0251) - 627883, Email: ms-kg-frieden@kk-ekvw.de 


