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Rezept

Sie haben Fragen rund um das Projekt und zu den
Kochaktionen?
pt

ze

Re

kontakt bei rückfragen
Rezept

Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb)
E-Mail: diekuechenpartie@pebonline.de
Weitere Infos zum Projekt auf unserer
Internetseite: www.diekuechenpartie.de
Helfen Sie uns dabei, die Küchenpartie
bekannt zu machen! Folgen Sie uns auf den
Sozialen Medien:
Instagram: @diekuechenpartie
Facebook: facebook.com/
diekuechenpartie
#dieküchenpartiemitpeb

zusammenleckerkochen
Über IN FORM: IN FORM ist Deutschlands Initiative für gesunde
Ernährung und mehr Bewegung. Sie wurde 2008 vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und vom Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) initiiert und ist seitdem bundesweit mit Projektpartnern in allen Lebensbereichen aktiv. Ziel ist, das Ernährungs- und
Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft zu verbessern.
Weitere Informationen unter: www.in-form.de

www.in-form.de
www.diekuechenpartie.de

feiert

das in form-projekt zur ernährungskompetenz für jung und alt, durchgeführt von der
plattform ernährung und bewegung e.v.
Kochen macht Spaß und kann ganz einfach sein!
Das erleben Jung und Alt beim gemeinsamen Kochen
im Projekt Die Küchenpartie mit peb.
Das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans
IN FORM geförderte Projekt Die Küchenpartie mit peb
bringt Jung und Alt in deutschlandweiten Kochaktionen
zusammen. Ziel des von der Plattform Ernährung und
Bewegung e.V. durchgeführten Projekts ist ein bedarfsgerechter Beitrag zur Gesundheitsförderung und Ernährungsbildung sowie die Stärkung des sozialen Miteinanders der Generationen.
Über das gemeinsame Schnippeln, Rühren und Schmecken
wird in den Kochaktionen der Austausch zwischen den
Teilnehmenden – Kinder und Jugendliche im Alter von
10 bis 14 Jahren und ältere Menschen ab 65 Jahren
– angestoßen. Zugleich lernen sie voneinander und erfahren, wie vielseitig frische Lebensmittel zubereitet
werden können. Und natürlich soll zusammen gegessen
werden, da vor allem bei gemeinsamen Mahlzeiten soziale
Verbindungen entstehen.

mit eurer

Küchenpartie

Die besten Partys finden in der Küche statt! Eine Küchenparty bedeutet Spaß, interessante Gespräche mit netten
Leuten, leckeres Essen und tolle Getränke. Schon bei der
Vorstellung bekommt man gute Laune und möchte
mit von der Partie sein – ganz egal in welchem Alter.
Im Rahmen der Küchenpartie werden bei vier Mottopartys nicht nur Kompetenzen der Nahrungszubereitung
erworben und angewendet, sondern auch das Wissen zu
Ernährungsthemen erweitert und persönliche Geschichten dazu ausgetauscht. Wir laden zu folgenden vier
Mottopartys herzlich ein:

p r o f i p a r t y – sauber & sicher
Keine Party ohne die richtige Vorbereitung! Daher werden
zunächst die Grundlagen des hygienischen und sicheren
Arbeitens in der Küche gelegt. Hinweise zur Küchen-, Personen- und Lebensmittelhygiene sowie zur Arbeitssicherheit werden besprochen und natürlich direkt beim gemeinsamen Kochen angewendet.

g e n e r a t i o n e n p a r t y – damals & heute
Hier steht der Austausch der Generationen im Vordergrund,
denn in den letzten Jahrzehnten haben sich die Verfügbarkeit und das Angebot von Lebensmitteln, die Küchenausstattung sowie der Lebensstil erheblich geändert.
Wir freuen uns bei der Generationenparty den Geschichten
beider Altersgruppen zu lauschen. Wie war es früher und
wie ist es heute? Beim gemeinsamen Kochen erzählt es sich
gleich leichter.

eine küchenparty!

w i s s e n s p a r t y – lecker & ausgewogen
Das Thema Ernährung rückt in den Fokus, indem sich
mit lebensmittelbasierten Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung auseinandergesetzt wird. Aber
auch das Thema Genuss kommt hier nicht zu kurz!
Im Hinblick auf den persönlichen Ernährungsalltag
bekommen die Teilnehmenden nützliche Infos für ein
ausgewogenes Partymenü.

u m w e l t p a r t y – klimafreundlich & restelos
Ein Thema für alle Generationen! Hier werden Zusammenhänge zwischen Klima und Essen aufgezeigt und
einfache, alltagsnahe Tipps für einen nachhaltigen
Umgang mit Lebensmitteln gegeben. Diese reichen
vom Einkauf, über die richtige Lagerung bis hin zu
Ideen für die Resteverwertung, um auch zukünftig
noch unbeschwerte Küchenpartys feiern zu können.

was wird gekocht?
Die Rezepte der Küchenpartie mit peb sind ausgewogen,
lecker und einfach! Es sind viele Klassiker aus der
Küche der Großeltern dabei, die bei Kindern allseits
beliebt sind. Aber auch neue Geschmäcker werden
entdeckt. Bei den Partys der Küchenpartie mit peb
kommen vorwiegend frische, regionale und saisonale
Lebensmittel auf den Tisch. Darüber hinaus enthalten
die Rezepte praktische Küchentipps und –tricks für
jede Generation.

Spaß

Viel
beim gemeinsamen
Kochen und guten Appetit!

