



Winterküche 

Übersicht Ablauf und Aufgaben an Mitarbeitende und 
UnterstützerInnen


Im Vorfeld 

Ablauf am Donnerstag 

Schnuppern Kommt am besten am Donnerstag vor deinem Einsatz ins 
Gemeindehaus und lasst euch alles zeigen. Achtet besonders auf 
Funktionsweise von Herd und Spülmaschine.

Essen planen Bitte seid bei der Mengenplanung nicht zu großzügig. Eine 
Portion pro Person ist völlig ausreichend. 

Am besten für 10 Leute planen; Falls ihr euch nicht so sicher 
seid: Bei Eintopf entspricht eine Portion dann in etwa 500 ml. 
Mengen lassen sich super bei Essensportalen in Internet 
hochrechnen.

Art der Mahlzeit Bitte plant eine einfache und günstige Mahlzeit. Am besten einen 
Eintopf. Es muss nicht unbedingt ein Dessert geben.

Einkaufen Ihr kauft selbst ein und verrechnet die Auslagen bei Bedarf mit 
den Spenden oder mit dem Pfarrbüro. Falls ihr eure Auslagen 
spenden wollt, sagen wir herzlich „Danke“!

Schlüssel Den Schlüssel fürs Gemeindehaus besorgt ihr euch am besten im 
Vorfeld im Pfarrbüro, oder über das Orgateam der Winterküche.

Ankommen Schaut euch erstmal nochmal alles an und denkt daran die 
Heizung im Saal aufzudrehen.

Tee Als nächstes könntet ihr zwei Kannen Tee zubereiten. 
Wasserkocher, Kannen und Teebeutel sind vorhanden.

Kochen Es ist ganz gut, während dem Kochen schonmal die 
Spülmaschine anzuwerfen. Diese benötigt 15 Minuten um in 
Fahrt zu kommen. Alles wichtige dazu entnehmt ihr der 
Anleitung, die an der Wand hängt.

Aufbauen Bindet die ersten Gäste ein, dass sie euch beim Aufbauen helfen. 
Denkt an die Spendendose und den Hinweis darauf.



 

 

Essensausgabe Bitte achtet stets auf hygienische Verhältnisse bei der 
Essensausgabe und in Küche. Trennt benutztes Geschirr von 
sauberem und Essen.

Am besten gebt ihr das Essen aus.

Aufräumen Bitte die Heizung wieder abdrehen und darauf achten, dass die 
Stühle und Tische wieder hinter dem Vorhang im Saal 
verschwinden. Die rechteckigen Tische stehen entlang der Wand.

Die Küche bitte in ordentlichem Zustand hinterlassen.

Spenden Bitte denkt daran die rote Spendendose aufzustellen und darauf 
hinzuweisen. Eure Ausgaben verrechnet ihr bitte mit den 
Spenden. Falls es einen Überschuss gibt, den bitte im Pfarrbüro 
abgeben. Der Überschuss der Winterküche wird gesammelt und 
kommt der Gemeindearbeit zugute.

Sollten die Spenden eure Ausgaben nicht decken, könnt ihr euch 
den Restbetrag im Pfarrbüro auszahlen lassen.

Schlüssel Den Schlüssel bitte entweder wieder im Pfarrbüro oder beim 
Orgateam der Winterküche abgeben.

Türe

Rückmeldung und 
Verbesserungen

Falls euch Dinge aufgefallen sind, die noch verbessert werden 
können, so gebt gerne Rückmeldung an winterkueche@web.de 

Die Eingangstür zum Gemeindehaus könnt ihr an der 
Gegensprechanlage entriegeln. Diese findet ihr neben der Türe in 
dem Durchgangsraum, wo es in Küche, Bibliothek und Saal geht. 
Dort den Schalter neben „Außentür Dauer Auf“ drücken, dass 
dieser Leuchtet.


Vielen lieben DANK!!!!

mailto:winterkueche@web.de

