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Top 1 Begrüßung
Begrüßung durch Anja Limberg im Leeser Krug. Die erste Vorsitzende konnte 26 Kolleginnen und
Kollegen ebenso den 1. Vorsitzenden des Fördervereins Herrn Claus Möhring mit seiner Frau zur
Versammlung mit anschließendem Grillen begrüßen.

Top 2 Bericht des Vorstandes
Am 06.04.2020 fand eine Vorstandssitzung in Form einer Videokonferenzstatt. Der Vorstand beriet
über folgende Themen: Ortsverein Blomberg / Schieder, Budgetplanung, Beitragsordnung, Social
Media, Vereinssoftware und Webseite sowie Rücklastschriften.
Es wurde eine Aktion für die Mini- und Juniorköche sowie für die Azubis auf Facebook und Instagram
gestartet. Die die Mini- und Juniorköche erfolgreich mit Ihren tollen Ideen, Rezepten und Fotos mit
Leben gefüllt haben. Bei den Azubis war es nicht ganz so erfolgreich von daher wird angeregt dieses
zu wiederholen und die Lehrer, unseren Ausbildungswart, Ausbilder und Betriebe nicht nur separat
sondern auch gezielter Anzusprechen. Näheres folgt unter dem Punkt Mini-und Juniorköche.

Top3 Beitragsordnung
Wie Ihr feststellen konntet wurden die Beiträge dieses Jahr später abgebucht. Da unsere Vereinsseite
und das dazugehörige Programm erst mit den erforderlichen Daten gespeist werden musste. Im Zuge
dieser Sache haben wir Euch einen Vorschlag zu machen. Einige von uns sind sowohl im Köcheclub
wie auch im Förderverein und um denen entgegen zukommen wäre der Vorschlag eine
Doppelmitgliedschaft. Das heißt es wird im Förderverein der Beitrag gezahlt und dafür im Gegenzug
der Beitrag im Köcheclub erlassen. Dieser Vorschlag wurde wie folgt beschlossen. Wer im
Förderverein den Beitrag zahlt bekommt die Mitgliedschaft im Köcheclub kostenlos, ebenso um den
Köcheclub für Azubis attraktiver zu machen wird der Beitrag während der Ausbildung erlassen. Dieses
wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.

Top 4 Bedürftigen Essen
Da aufgrund der derzeitigen Situation das Bedürftigen Essen nicht stattfinden kann. Wir aber positiv
denken und hoffen es wie in den letzten Jahren durchführen zu können wären die Termine wie folgt
die Vorbereitung soll am 17.11.2020 stattfinden und am 18.11.2020 die Veranstaltung. Wann wäre die
letzte Möglichkeit um uns definitiv sowohl zu zusagen oder der Herberge abzusagen was wir natürlich
nicht hoffen. Derk sagte es würde Mitte Oktober reichen er spricht aber noch mit dem Geschäftsführer
und sagt Anja dann bescheid. Anja sprach indes nochmals ein großes DANKE an alle Beteiligten für
das letzte Jahr aus so etwas wünsche Sie sich auch für dieses Jahr wenn wir es durchführen können.

Top 5 Mini – Juniorköche
Leider konnten in der letzten Zeit aus den bekannten Gründen keine Treffen der Minis und Juniors
stattfinden. Da wir Sie aber nicht gänzlich in der Luft hängen lassen wollten haben wir uns eine
Challance ausgedacht und gestartet. Die hieß: Schaut in Euren Kühlschrank und zaubert uns und
Euch etwas daraus, backt oder kocht es. Dieses wurde so ein Erfolg das haben wir uns nicht
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Vorstellen können. Es wurden mehr als 35 Beiträge mit Fotos und Rezepten
eingeschickt und dann auch veröffentlicht. Für diese tolle Leistung bekommen alle
Beteiligten eine Überraschung nach Hause. Es wurden auch ein paar Kochvideos gemacht. Dieses
machten uns dann auch die Europaköche nach. Deswegen haben wir uns entschlossen eine weitere
Challance ins Leben zu rufen. Dieses Mal mit Regionalen am besten aus dem eigenen Garten
geernteten Produkten oder frisch vom Markt. Mit einem vorher nachher Foto und Rezept. Auch hier
werden wieder Preise ausgelobt.
Die neuen Mini Köche starten im März 2021 und die Junior Köche starten erst ab September 2021.
Zum Abschluss sagte Anja Limberg dass sich von den Junior Köchen schon drei um
Ausbildungsplätze beworben haben. Sie selbst hätte aus der Gruppe schon einen in Aussicht für
einen Ausbildungsplatz.
Da man sieht dass das Projekt Früchte trägt sollte es unbedingt weiter geführt werden. Wobei da
weiterhin Manpower und Locations benötigt werden. Bei der Location brachte sich Herr Krenz mit
seiner Frau Christin ins Gespräch und die Phoenixs-Contact Arena.

Top 6 Ehrungen im Verband der Köche Deutschland durch den Köcheclub- Lippe
Der Verband bat mich für 10 jährige Mitgliedschaft folgende Personen zu Ehren.
Zum einen Gabriel Ölberg der heute leider nicht anwesend sein konnte.
Desweitern ein junger Mann aus unserem Kreis der sich vor 10 Jahren dachte: „Ach ich trete dem
VKD auch noch ein.“Seit dem Eintritt hat er sich stark in den VKD eingebracht und ist mittlerweile auch
sehr aktiv dort im Vorstand vom Zweigverein Nordrhein Westfalen tätig. Er hat nicht nur den
Achenbachpreis sondern auch die deutsche Kocholympiamannschaft nach Lippe ins FelixFechenbach Berufskolleg geholt. Und er hat unseren Club mit seinem Auftreten nicht nur bekannt
sondern auch eine große Lobby bereitet.
Es ist mir eine große Ehre und Freude, Dir lieber Jürgen die Urkunde mit Nadel im Namen des VKD
zu überreichen.

Top 7 Verschiedenes
Mitglied Friedhelm Begemann lobt einen Preis für die von Ihm ins Leben gerufene Gin Trophy aus. Die
Bedingungen sind wie folgt.
Es werden 5 Teams gebildet in Form von einen Koch und einen HoFa / ReFa Betriebsübergreifend.
Mit der Verwendung von Regionalen Produkten und dem Hauseigenem Gin von Ihm soll ein mehr
Gänge Menü mit den dazu Korrespondierenden Getränken zubereitet werden. Wo und Wann dieses
stattfinden soll wird noch final mit dem Berufskolleg und dem Köcheclub geklärt.
Desweiteren findet eine Diskussion mit Franz Keller im FFB statt. Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.
Danach ging es zum Gemütlichen Teil über.

Für den Vorstand
Dirk Siemers
-Schriftführer-
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