Glasau, im Oktober 2022
Liebe(r) Hobby-Koch/Köchin,

wir würden uns sehr freuen, wenn du Teil des neuen Glasau-Kochbuchs - Teil 3 werden möchtest und uns
innerhalb der kommenden Tage deine Lieblingsrezepte (max. 3) zusendest.
Das neue Glasau-Kochbuch soll zur Eröffnung des MarktTreffs und Tante Enso (voraus. März 2023)
erscheinen und wird einen Sonderteil "Die besten Apfelkuchen aus Glasau" aus unserer ApfelkuchenChallenge enthalten. Neben dem Sonderteil soll aber erneut ein vollumfängliches Kochbuch mit Speisen für
alle Gelegenheiten und Speisen für Alltag und Festtag entstehen. Selbstverständlich mit dem kompletten
Mix aus sommerleichten oder vegetarischen Speisen und wärmender Schlemmer-Menüs, für jeden Anlass
und für jeden Geschmack.
Sende uns dein Rezept per Mail in digitaler Form oder per Hand geschrieben zu und beachte bitte folgende
Punkte:
 Name des Gerichts gern mit der Angabe zu welcher Kategorie es gehören könnte (Vor /
Nachspeise, Beilage oder Suppe, etc.)
 bitte klare und eindeutige Mengenangaben (Angaben in Tassen: wie groß sollte dann die Tasse
sein?)
 kurze und klare Beschreibung der Arbeitsschritte - Step by Step
 gern mit 1-2 Fotos (digital oder ausgedruckt)
 dein Name mit vollem Vor- und Nachnamen (dieser wird im Buch beim Rezept mit
abgedruckt, solltest du dies nicht wollen, gib uns hierzu bitte Bescheid!)
 Wenn du magst, beantworte uns folgende Frage zu dem Rezept: Warum ist genau dies dein oder
euer Familien-Lieblingsrezept und warum oder zu welchem Anlass sollte es in jedem Fall
nachgekocht werden?
 Telefonnummer für Nachfragen (dies ist nur intern, falls wir Fragen haben beim Zusammenstellen)
Wir freuen uns auf die Einsendung oder Abgabe von deinem Rezept bis 13. November bei
Maren Lemke, Plöner Str. 1
Nadine Büch, Hökerstieg 11a
Stephanie Fahnemann, Am Kirchplatz 6d
Ulrike Horstmann, Dorfstr. 23a
oder an glasaukreativ@glasau.info
Herzliche Grüße sendet das Team von
GlasauKreativ

Glasau-Kochbuch Teil 3
Kontaktdaten des
Einsenders
Name

Anschrift

Telefonnr.
E-Mail

Einwilligung
(Anschrift, Telefonnr. und
E-Mail dienen ausschließlich
zu Nachfragen und
internen Zwecken)

Bitte ankreuzen:
 Ich willige ein, dass mein Name abgedruckt wird.
 Ich möchte nicht, dass mein Name abgedruckt wird.

Name des Rezeptes
Kategorie













Vorspeise
Nachspeise
Beilage
Suppe
Hauptgericht

Vegan/vegetarisch
Glutenfrei
Kuchen/Torte
Getränk
________________________

Zutaten

Foto(s)



Liegt bei



Kommt später



Reicht der Platz nicht aus? Gerne die Rückseite nutzen.

Bitte klare und eindeutige Mengenangaben (Angaben in Tassen: wie groß sollte dann die Tasse sein?)

Anleitung

Ich habe leider keins

Das ist mein
Lieblingsrezept,
weil…
… und warum oder zu welchem Anlass sollte es in jedem Fall nachgekocht werden? Bitte den Satz beenden.

Anmerkungen

