
Kochen bei der Tafel Hattersheim-Hofheim 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

zunächst einmal möchte ich mich Ihnen hier noch einmal vorstellen, obwohl mich bei 

den ersten Veranstaltungen in Hattersheim schon viele gesehen und kennen gelernt 

haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich backe und koche über einige Jahrzehnte hinweg im privaten Umfeld für mich, 

meine Familie und Freunde/Bekannte. Darüber hinaus habe ich einige 

Kochrichtungen und Ernährungsformen bis hin zur Krebsvorbeugung verfolgt, 

ausprobiert (z. B. vegetarisch, vegan, Rohkost) sowie die zugehörige und jeweils 

aktuelle Literatur gelesen. Viele Lebensmittel stelle ich mir selbst her, um zu wissen, 

wie sich diese zusammen setzen, z. B. Brot bzw. Sauerteigbrot (auch den Sauerteig 

ziehe ich selbst), Sojajoghurt, Brotaufstriche süß und pikant, seinerzeit auch Käse. 

Insofern glaube ich, ein breites Spektrum an Wissen und Erfahrungen angesammelt 

habe, an dem ich Sie gerne teilhaben lassen. Dafür, dass ich nicht jede Frage werde 

beantworten können, bitte ich schon jetzt um Verständnis. Ich werde mich aber 

bemühen, eine Antwort zu finden und nachzuliefern. 

 

Über die bisherigen Kontakte, Gespräche, Anregungen und die Resonanz freue ich 

mich sehr und wünsche mir, dass es so bleibt oder gar noch intensiver wird. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Erlauben Sie mir noch einige Bemerkungen: 

 

Soweit ich persönliche Anmerkungen oder Änderungen an den Rezepten vornehme, 

weise ich nach dem Originalrezept darauf hin. Für mich sind Rezepte eine 

Richtschnur, keine unveränderbare Tatsache. Nicht selten verwende ich 

Alternativprodukte nach meinem Geschmack. Dies erfordert dann u. U. weitere 

Anpassungen wie z. B. höhere Flüssigkeitsmenge bei Vollkornmehl, wenn 

Weizenmehl Typ 405 im Rezept vorausgesetzt wird. 

Bitte beachten Sie weiter, dass ich hier dann meine persönlichen Erfahrungen als 

langjähriger „Haus-„ und Hobbykoch/-bäcker dargestellt habe, die keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit erheben. Sie erfolgen nach bestem 

Wissen und Gewissen.  

Herangezogene Quellen gebe ich aus urheberrechtlichen Gründen an. 

Bei Nennung von Marken oder Unternehmen habe ich nur meine persönliche 

Erfahrung zum Ausdruck gebracht. Dies stellt keine Wertung dar, es bestehen keine 

Verbindungen oder Abhängigkeiten. 

 

Wenn Sie Fragen haben - sei es zu einzelnen Lebensmitteln, zur Kochpraxis, 

Rezepten, usw. - dürfen Sie sich jederzeit an mich wenden. Ich stehe für Auskünfte 

gerne zur Verfügung, soweit ich dazu in der Lage bin. 

 

 

Wie erreichen Sie mich? 

 

Als Mitarbeiter der Tafel Hattersheim-Hofheim arbeite ich dort ehrenamtlich neben 

dem Kochprojekt auch in anderen Bereichen mit. Ich beabsichtige, die Tafel 

grundsätzlich im wöchentlichen Wechsel mit dem Kochprojekt und im „Tafel-Cafe“ 

(freitags) zu unterstützen.  



Damit wäre ich grundsätzlich jeden Freitag vor Ort präsent, für die 

Donnerstagsgruppen allerdings nur 14-tägig an den jeweiligen Kochterminen 

erreichbar. Ggf. halte ich mich an den kochfreien Donnerstagen zwischen 12.45 und 

13.30 Uhr im Tafel-Cafe auf. 

Ich biete weiter an, mir über das Tafelbüro eine Nachricht mit Erreichbarkeit 

zukommen zu lassen, wenn aus den Donnerstagsgruppen akute Fragen aufkommen 

sollten. Dann würde ich mich melden. Oder aber wenn Sie in der Nähe wohnen: 

Schauen Sie in der jeweiligen Woche am Freitag mal kurz im „Cafe Tafel“ vorbei. 

Kaffee und Gebäck gibt es zu den üblichen Konditionen auch dann. Die Zeit für eine 

kleine Unterhaltung findet sich. 

 

 

 
 

 


