
 
 

Was ist konkret gemeint?  

 Die Rezepte sollen gut nachgekocht oder nachgebacken werden können (also 
nicht unbedingt auf Sterne-Niveau sein ;) ) 

 Es sollte vielleicht nicht gerade der Sonntags-SCHWEINEbraten sein (auch unsere 
Schützlinge sollen anschließend die Rezepte ausprobieren können)  

 Idealerweise sollten die Rezepte gleich auf Deutsch übersetzt sein (das hat den 
Charme, dass nebenbei dann noch gleichzeitig Deutsch gelernt wird). Bei Bedarf 
bieten wir dafür auch gern gemeinsame Termine im Magazin an, um diese zu 
erstellen und gestalten. 

 Wer Lust hat, kann auch noch 1 oder 2 Sätze zum Rezept erläutern (z.B. wenn es 
eine besondere Spezialität ist oder warum es ausgerechnet das Lieblingsrezept 
ist, traditionelles Familienrezept usw.) 

 Gemalte Kochbilder von unseren Schützlings-Kindern könnten wir in kleinen 
Ausschnitten mit beifügen 

 Vorname (wer möchte) und Herkunftsland dürfen natürlich nicht fehlen 

… der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 

Eva, Lilli und Tina kümmern sich um das Organisatorische. Um euch Arbeit zu 

ersparen, müsst ihr die Rezepte nicht per Datei an uns übermitteln. Alle können ihr 

Lieblingsrezept auch gern per Fotos oder Kopien an uns schicken oder direkt geben. 

Wir bringen sie dann in ein Format für das Rezeptbuch. 

Das wird großartig und soll Spaß machen... 

Wir sind überzeugt davon, dass das ein sehr schönes und spannendes gemeinsames 
Projekt werden kann, sind dafür ein wenig auf eure Zuarbeit angewiesen. 
Als Highlight und krönenden Abschluss stellen wir uns anhand unserer 
Rezeptsammlung  ein gemeinsames Kochen und/oder Backen vor. 
  
Bei Fragen meldet euch bitte! 
Wir sind schon sehr gespannt und neugierig, was alle gern essen und kochen und 
freuen uns auf viele Rückmeldungen. 
  

Deadline für die Rezeptabgabe ist der 30.11.18 
Gebt uns sehr gern eine Rückmeldung , persönlich oder unter 
eva.leis@fluechtlingshilfe-papenteich.de; lika.schoppe@web.de; martina_behrens@gmx.de 

  
Liebe Grüße 

Eva, Lilli & Tina 
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Rezeptsammlung so 

geht’s...  

Wer kümmert sich? 

Die Idee ist eine kunterbunte Rezeptsammlung, in der sowohl die Geflüchteten   

als auch die Ehrenamtlichen ihre Lieblingsrezepte wiederfinden werden.                    

Das Cover könnte einer unserer Künstler gestalten.  
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