
An die Gläser, 

fertig, los! 
Nicht alles, was ins Glas kommt, 

muss auch Marmelade sein S
tiftu

n
g
 a

k
tu

e
ll 

ZUR PERSON! 
Karlheinz “Kalle“ Bandow hat sein Handwerk 

nicht nur von der Pike 

auf gelernt, sondern es 

zu seiner persönlichen 

Kunst vorangetrieben. 

Während seiner mehr 

als 40-jährigen Lauf-

bahn, die ihn unter an-

derem über das Median 

Hotel in Hannover bis hin zum Küchenchef 

der Deutschen Messe AG in Laatzen geführt 

hat, war er immer wieder bestrebt, sein Wis-

sen auch weiter zu geben. Aktiv vermittelte 

er neben seiner Tätigkeit als Ausbilder und 

Chef über sein Küchenteam auch immer wie-

der in Kochevents und Mitkochveranstaltun-

gen seine Begeisterung an das Publikum. 

Nicht zuletzt diese Tätigkeiten und der stän-

dige Drang gute, gesunde, regionale und an-

sprechende Mahlzeiten zu zaubern, führten 

ihn sowohl zur Berufung in den Prüfungsaus-

schuss der IHK Hannover, als auch in die Jury 

des „Innovationspreises-Gastronomie“ der 

HAZ an der Seite von Hannes Finkbeiner. 

 

Seien Sie also nun gespannt, was er für Sie in 

den nächsten Monaten in die Gläser zaubert. 

Das kostenlose 

Online-Mitkochangebot  

 

„Rund ums Glas“ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FÜR IHRE PINWAND! 
Termine/Uhrzeit: 

Wir starten am Samstag, 

12. Juni 2021, 

danach jeden zweiten Samstag 

(ungerade Kalenderwochen) 

jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr 

 

Anmeldung: 

Erste Anmeldung bis Samstag, 

05. Juni 2021, 

danach bis jeden zweiten Samstag 

(gerade Kalenderwochen) 

 

Kontakt: 

Ihre Anmeldung und Rückfragen rich-

ten Sie bitte an folgende Adresse:∙

 KircheKocht@alt-garbsen.de 

Anmelden bis: Kochen am: 

05.06.2021 12.06.2021 

19.06.2021 26.06.2021 

03.07.2021 10.07.201 

17.07.2021 24.07.2021 

Und so weiter ….  

mailto:buero@alt-garbsen.de


Wir bieten für Sie Gemeinschaft mit Abstand 

WIE GEHT DAS? 
Wann sind die Veranstaltungen?  
Die Veranstaltungen sind jeweils samstags im 

Zwei-Wochen-Rhythmus immer  

von 17:00 bis 19:00 Uhr .  

Anmeldung  
Melden Sie sich einfach bis zum Samstag vor 

der nächsten Veranstaltung per E-Mail zur 

Teilnahme an. Sie erhalten dann neben den 

Zugangsdaten zum ZOOM-Treffen eine de-

taillierte Einkaufsliste für den gemeinsamen 

Kochabend per E-Mail zurück.  

Was wird gekocht?  

Das bleibt bis zur Veranstaltung geheim, aber 

raten Sie gerne, was sich aus den Zutaten 

wohl so zaubern lässt. Eines jedoch vorab: 

Immer wird etwas dabei sein, das Sie auch 

später noch genießen können.   

Muss ich aktiv mitkochen?  

Nein, natürlich nicht. Gerne können Sie auch 

einfach nur zusehen, Notizen machen, oder 

auch Fragen zum Thema stellen.  

Brauche ich eine Profiausrüstung?  

Auch hier ein klares NEIN, alle Gerichte wer-

den mit der Ausrüstung der Heimküche zube-

reitet.  

Kann ich auch Vor-Ort dabei sein?  

Das ist leider nicht möglich, dafür ist die pri-

vate Küche von Herrn Bandow zu klein.  

Was kostet die Teilnahme?  

Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos, Sie 

kaufen lediglich die Zutaten, die zum Kochen 

benötigt werden. 

GUT ZU WISSEN! 
Sollten Sie einmal nicht in der Lage sein sel-

ber teilzunehmen, oder möchten Sie einfach 

mal den Unterschied zum Profi testen, kön-

nen Sie am Sonntag nach der Veranstaltung 

im Rahmen der „Offenen Kirche“ Produkte, 

die Karlheinz Bandow am Abend vorher zu-

bereitet hat, auch für Zuhause mitnehmen.  

Sie finden diese dann in der Calenberger Stra-

ße direkt neben der Spendenbox! 

WORUM GEHT ES? 
Die Kirchengemeinde Alt-Garbsen hat es sich 

mit ihrer Stiftung zur 

Aufgabe gemacht, für 

die Menschen da zu 

sein, die Gemeinde zu 

unterstützen, das Ge-

meindeleben zu för-

dern und auch den 

Stadtteil dadurch 

nachhaltig zu beleben. 

Sicherlich kennen viele von Ihnen die Stiftung 

aus Konzertveranstaltungen und den regelmä-

ßigen Kunst– und Kulturausstellung in der 

Kirche und im Gemeindehaus.  

In den Zeiten von Corona ist Kreativität ge-

fragt, um Gemeinschaft zu stiften. Darum 

freuen wir uns sehr, Ihnen ein besonderes 

Angebot machen zu können.  

Mit Karlheinz Bandow (s. Rückseite) war es 

uns möglich, einen Profikoch zu gewinnen, 

der Ihnen regelmäßig die Kunst des Kochens 

in Ihre private Küche bringen wird.  

Gestalten Sie online Ihr persönliches Koche-

vent allein oder mit Freunden (je nach aktuel-

len Corona-Regeln). Verfolgen Sie die Zube-

reitung von regionalen und saisonalen Köst-

lichkeiten ganz gemütlich am PC oder Tablet, 

oder kochen Sie direkt mit.  

Denn:  

„Eten un Drinken hölt 

Liev un Seel tosommen!“ 

  Für die Stiftung, Ihr Eckart Methner 

Ein Angebot der 

Stiftung der Evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Alt-Garbsen 

Calenberger Straße 19, 30823 Garbsen 

Telefon:(05137) 7 28 03 

Mail:  stiftung@alt-garbsen.de 

Homepage:  www.alt-garbsen.de/stiftung  


