
 

 

 

 

Ihr Re�ept  

f�r Drt�u�d – f�r Westfa�e� � f�r de� �irche�tag! 
 
Der Eva�ge
ische �irche�tag wird v�� 19��23� �u�i 2019 i� D�rt�u�d stattfi�de�� 
Ei�
ade�d� vie
f 
tig u�d u�vergess
ich wird er werde�� U�d "Gr$�% wird die Farbe des 
D�rt�u�der �irche�tags sei�� 
A� Abe�d der Begeg�u�g (19� �u�i)� we�� �irche�ge�ei�de� aus ga�, Westfa
e� die G ste 
des �irche�tags begr$.e�� s�

 dies bereits er
ebbar sei� – �it 0u
i�arische� �1st
ich0eite�� 
die ei�
ade�d� vie
f 
tig� u�vergess
ich u�d "gr$�% si�d�  
Desha
b �1chte� wir 
ec0ere Re,eptidee� aus Westfa
e� sa��e
�� Aus diese� �1chte� wir 
ei� ��chbuch u�d ei�e Re,eptsa��
u�g erste

e�� �it vie
e� A�regu�ge� f$r die 
Ge�ei�de��  

• die sich a� Abe�d der Begeg�u�g pr se�tiere� w�

e��  
• die ihre Verpf
egu�g auf ihre� Ge�ei�defeste�� �uge�dfrei,eite� u�d 

Vera�sta
tu�ge� vie
f 
tiger� "gr$�er%� fairer u�d regi��a
er gesta
te� w�

e�� 
 
�e��e� Sie ei� gutes Re�ept�  
 
Treffe� �i�deste�s drei der f�ge�de� Pu�!te auf dieses Re�ept �u� 

� hat ei�e regi��a
e Traditi��� wie ,� B� das Sieger
 �der �art�ffe
br�t  
(Ger�e auch ei�e 0
ei�e Geschichte da,u�) 

� �rie�tiert sich a�7 "regi��a
� sais��a
� bi� u�d fair – u�d we�iger F
eisch% 
� 0a�� f$r gr1.ere Gruppe� ,ubereitet werde�� ab ca� 20 Pers��e� 
� 0a�� �1g
ichst u�0��p
i,iert gegesse� werde�� ,� B� we�� das Esse� a� ei�e� 

Sta�d a�geb�te� wird  
 
Da�� se�de� Sie u�s Ihr Re�ept bis �u� 31% &a�uar 2018 �u! 
Die beste� Re,epte werde� wir i� ei�e� ��chbuch ver1ffe�t
iche�� Weitere werde� wir auf 
der H��epage ver1ffe�t
iche�� Erfahre�e �1che werde� u�s bei der Auswah
 berate�� 
 
Da�0bar si�d wir auch $ber pra0tische u�d bew hrte :0��Tipps7  
Wie 
asse� sich ;ebe�s�itte
�Abf 

e ver�eide�<  
Wie 01��e� Reste verwe�det werde�<  
Wie geht es �h�e A
uf�
ie< 
 
A

e� die ei� Re,ept �der ei�e� pra0tische� Hi�weis ei�se�de�� erha
te� ei� ��chbuch a
s 
Da�0esch1�! 
 
Wir freue� u�s auf Ihr Re,ept u�d Ihre U�terst$t,u�g� 
 
?it her,
iche� Gr$.e� 
 
�at�a Breyer
 Beauftragte f�r de� �irch�iche� E�twic��u�gsdie�st u�d Br�t f�r die We�t
 A�t f�r ��We 

Fe�ix Eichh�r�
 Studie��eiter f�r p��itische u�d �u�ture��e Bi�du�g
 Ev$ Erwachse�e�bi�du�gswer� Westfa�e� 
u�d &ippe e$ V$ 

Ha�s Wer�er &udwig
 V�rsit)e�der des &a�desausschuss Westfa�e� des �irche�tags 

V���er R�tthauwe
 Pfarrer f�r �achha�tige E�twic��u�g
 I�stitut f�r �irche u�d Gese��schaft der Ev$ �irche 
v�� Westfa�e�   



R�c!�e�debge� 

 

Se�de� Sie u�s – a� beste� per *ai� � Ihr Re�ept bis 31% &a�uar 2018! 
 

Adresse, 

�at@a Breyer 

A�t f$r ?:We� O
pe 35� 44135 D�rt�u�d 

?ai
7 0at@a�breyer@��ewe�westfa
e��de 

 
F�ge�de I�fr�ati�e� be�.tige� wir v� Ih�e�, 

 

 

Re�ept�a�e 
 

 

1utate� 
 
 
 
1ubereitu�g (Arbeitsschritte� Dauer) 
 
 
 
Hi�weise 
 
 
 
Weiteres, Pra0tische Tipps� Geschichte� ,u� Re,ept  
 
 
 
 
Abse�der 
 
�irche�ge�ei�de FEi�richtu�g7  
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Ga�e7  
 
Adresse7  
 
Te
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?ai
adresse7  
 

 


