Kochen im Grünen 2022
26. - 28. August
ORGA-Team

Gernsbach, den 9. Juni 2022

Liebe Kochbrüder,

als wir letztes Jahr in die Planung des KiG 2022 eingestiegen sind, erhielten wir viel begeisterten
Zuspruch. Und auch im Februar, als die Anmeldung freigegeben wurde, haben sich umgehend
zahlreiche Kochbrüder und Chuchis angemeldet. Und sich vor allem an unserer Bitte orientiert
und einfach mal ein Zelt reserviert, damit wir frühzeitig ein Gefühl dafür bekommen konnten, wie
es um die Belegungen und insbesondere um die Kochbeiträge steht.
Nur ist der anfängliche Schwung und das große Engagement inzwischen allerdings merklich
verflacht. Auch der Aufruf auf dem Großrat in Freiburg hat bislang leider nur ganz wenig
Verbesserung gebracht. Es tröpfeln zwar immer wieder Anmeldungen herein, aber in
überwiegender Zahl sind es leider nur “besuchende” Kochbrüder.
Oder anders gesagt, für einen CC-Club kochender Männer melden sich erstaunlich wenig
“kochende” Teilnehmer an…
Aktuell sind es nur 124 Kochbrüder, die bereit sind den Kochlöffel zu schwingen und
sich für ein großartiges Kochen im Grünen einzubringen und einzusetzen.
Gegenüber bald 350 kochenden Teilnehmer in 2019.
Sicherlich gibt es für alle Noch-Nicht oder Nicht-Anmeldungen nachvollziehbare Gründe, aber mit
der aktuellen Anmelde-Lage lässt sich einfach kein Kochen im Grünen durchführen!
Nicht so wie wir uns das vorstellen. Und ihr als Teilnehmer es erwartet!
Und selbst abgespeckt auch nicht wirklich in einem vernünftigen Rahmen.
Wir stehen daher jetzt vor der Frage, ob es nicht besser ist das KiG für 2022 abzusagen!
Daher bitten wir euch, daß ihr euch jetzt anmeldet, eure Mit-Kochbrüder motiviert und aus der
(Corona-) Versenkung auftaucht! Dazu könnt ihr gerne den nachstehenden Text verwenden.
Denn ohne euch und eure Beiträge bleibt uns keine andere Wahl als diese für alle schmerzliche
Entscheidung zu treffen und das KiG 2022 abzusagen.
Euer KiG Orga-Team
https://kochen-im-gruenen.de

orga@kochen-im-gruenen.de
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Informationen zum Kochen im Grünen
Liebe Kochbrüder,
unser größtes und beliebtestes Fest, das Kochen im Grünen, steht unmittelbar bevor.
Damit wir alle zusammen wieder ein wunderbares und einzigartiges Wochenende verbringen
dürfen, bitten wir euch um eure Teilnahme.
Wir können euch wie immer bieten:
●

eine auf Selbstkosten kalkulierte, geringe Teilnehmergebühr von 60,- für Kochbrüder und
direkte Familienangehörige. Sowie 90,- EUR für Gäste.

●

ihr bekommt ein ganzes Kochzelt für pauschal 100,- EUR das Wochenende nur für eure
Chuchi. Oder für 50,- EUR ein halbes Kochzelt.
Damit seid ihr aktive Teilnehmer unserer Kochgemeinschaft!
Ihr solltet bei einem halben Zelt 2 mal bzw. bei einem ganzen Zelt 4 mal 80+ Portionen
nach Eurer Wahl (Vorspeise, Hauptgericht, oder Dessert) am Freitag und Samstag zur
Verfügung stellen. Und seid damit natürlich auch gerne Gast in den anderen Zelten.

●

Kühlmöglichkeiten, zentrale Wasserversorgung und Stromanschluss werden gestellt.
Ebenso gibt es für alle Biertischgarnituren. Für die „Wohnlichkeit“ ihres Kochzelts sorgen
die Chuchinen selbst.

●

zu „brüderlichen“ Preisen wird direkt vor Ort frisches Bier gezapft und unser Weingut
versorgt euch mit dem „Nötigsten“. Ebenso gibt es Café, Mineralwasser und alkoholfreie
Getränke. Bitte seid so fair und verwendet daher keine eigenen Getränke!

●

sollte das Wetter wider Erwarten zur Feuchtigkeit neigen, gibt es auch wieder ein großes
Gemeinschaftszelt

●

für die Übernachtung ist gesorgt. Entweder im Hotel (siehe nachstehende Liste) oder per
Wohnmobil und Zelt direkt neben dem Platz. Wer mag, der bekommt auch am Samstag
und Sonntag Morgen im Gemeinschaftszelt ein Frühstück der 7-Schwaben Chuchi.

•

Bei Fragen nehmt doch bitte Kontakt auf mit Thomas Schmidhuber - 0173-3421767,
Alwin Rothenberger - 0176-21893839 oder Frank Scholz - 0171-4090600.
Oder kontaktiert das ganze Team per Email an orga@kochen-im-gruenen.de.

2/3

Kochen im Grünen 2022 - 26. - 28. August

So – und jetzt geht’s zur Anmeldung: Bitte digital unter kochen-im-gruenen.de.
Wir wünschen Euch viel Spaß, gutes Gelingen, entsprechenden Appetit und viel Vergnügen im
Kreise unserer Damen und Kochbrüder!

Euer Orga-Team freut sich auf euch!

Liste der zu Sonderkonditionen buchbaren Hotels:
Ibis Style Speyer, Karl Leiling Allee 6 in Speyer Tel.: 06232/2080
eXo Square Hotel Schwetzingen, Carl-Benz-Str. 1-5, 68723 Schwetzingen, Tel.:06202975570
Mercure Hotel Mannheim, Am Friedensplatz 1, Mannheim, Tel.:0621976701106
Achat Hotel Schwetzingen, Schälzigweg 1-3, 68723 Schwetzingen, Tel.:062022060
Wir haben bei allen Hotels zusammen ca. 200 Zimmer geblockt.
Das Stichwort für die Reservierung der Zimmer ist „Kochen im Grünen“.

3/3

