
Fit im Leben – gemeinsam Kochen 

 

Start des Projekts im Oktober  

Von Oktober bis Dezember 2011 Vorbereitungsphase, Organisation 

 

Von Januar bis März 2012 veranstalteten wir 14 tägig einen Kochkurs 

 

Seit April 2012 veranstalten wir wöchentlich 

 

Mittlerweile haben wir einen festen Gästestamm mit 7 Personen. 

 

Wir entwickelten seit April viele eigene Ideen – auf viele Wünsche 

unserer Gäste konnte eingegangen werden. 

 

Während der ersten Gespräche stellten wir schnell fest, dass der 

Wunsch nach Geselligkeit und Gesprächen sehr groß ist. 

Wir begannen nicht nur zu kochen, sondern auch für eine 

ansprechende Tischdeko zu sorgen und übten fleißig und kreativ das 

Servietten falten. Ein schön gedeckter Tisch mit Kerzen und 

Blumendeko ist mittlerweile jeden Freitag obligatorisch. Unsere Gäste 

erleben eine angenehme Atmosphäre ohne großen Aufwand und 

Kosten. Es ist spürbar, wie sie diese Atmosphäre mit nach Hause 

nehmen. 

 

Bald schon dachten wir über Spiele nach und eine fröhliche UNO-

Runde findet immer wieder mal statt. An den so genannten 

Spieletagen gibt es dann ein Fingerfoodbuffett.  

 

 



 

Als das Wetter im Mai dann beständiger wurde, regte sich der Wunsch 

nach einem Picknick. Eggenfelden hat einen  wunderbaren Wald, also 

machten wir uns nach Herstellung von Nudelsalat und weiteren 

leckeren Kleinigkeiten auf den Weg – ein unterhaltsamer Nachmittag! 

Hier erlernten vor allem die allein erziehenden Mütter, mit einfachen 

Mitteln einen Familiennachmittag ohne Medien zu organisieren. 

 

Der erste größere Wunsch einer unserer Teilnehmerinnen war: 

gemeinsam Erdbeeren pflücken – gemeinsam Marmelade kochen. 

 

Dieser Gedanke wurde von uns gerne aufgegriffen. Am 15.06.2012 

nutzten wir das schöne Wetter und begaben uns mit dem Bus eines 

Mitgliedes der Kirchengemeinde Eggenfelden auf das nahe gelegene 

Erdbeerfeld.  Gemeinsam pflückten wir gut 20 kg. Erdbeeren, welche 

wir anschließend zu Marmelade verarbeiteten. Dabei wurden auch 

noch Marmeladekreationen geboren z. B. Erdbeer-Limette, Erdbeer-

Ananas-Limette und Erdbeer-Banane. Die Zutaten waren schnell 

besorgt und somit stand der gemeinsamen Ausführung nichts mehr im 

Wege. Wir stellten 66 Gläser Marmelade her! Es war ein 

arbeitsreicher Nachmittag mit viel Gelächter und Spaß. Auf den 

folgenden Kirchengemeindefesten in Eggenfelden und der 

Nachbargemeinde Gangkofen-Massing wurden unsere Marmeladen 

von unserem Team angeboten und erfolgreich verkauft.  

 

     



  

 

 

Dann kam ein Großauftrag vom Jobcenter – wir wurden gebeten ein 

flying Buffet zum ersten Netzwerktreffen des Landkreises Rottal Inn 

herzustellen. Zunächst waren ca. 40 Personen geplant, nach der 

Anmeldung waren es dann aber gut 80. Wir standen also vor einer 

großen Aufgabe, und obwohl unsere Gäste besorgt, ja fast ein 

bisschen ängstlich an die Aufgabe herangingen – Mitarbeiter des 

Jobcenter zu verpflegen – beschlossen wir uns der Herausforderung zu 

stellen. Viele hauptamtliche Stunden von uns, aber noch viel mehr 

ehrenamtliches Engagement unserer Gäste und uns bis in die 

Nachtstunden waren nötig, um ein qualitativ absolut hochwertiges 

Buffet herzustellen.  

Große Unterstützung erfuhren wir auch durch das örtliche 

Zuverdienstprojekt Erwagus. Hier wurde uns die Großküche samt 

Kühlschränken etc. zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt hat sich der Aufwand absolut gelohnt – wir erhielten viel 

Lob für das schmackhafte und  sehr appetitlich aussehende Essen. 

So mancher Sachbearbeiter des Jobcenters wurde von der freiwilligen 

Leistungsfähigkeit seines Klienten überrascht.  

Unsere Gäste freuten sich umso mehr. 

 

Lassen wir die Bilder für sich sprechen. 

 

      
 



 
 

 
 

Dank der Spende eines Kirchengemeindemitgliedes und die Zahlung 

eines kleinen Betrages seitens des Jobcenters für diese große 

Anstrengung und aus dem Erlös unseres Marmeldenverkaufs konnten 

wir einen schönen Tagesausflug machen. 

 

Wir besichtigten eine Schokoladenfabrik und besuchten in der 

Oberpfalz eine Tropfsteinhöhle, ließen uns ausnahmsweise mal in 

einem Restaurant verwöhnen. – Die Ziele suchten alle unsere Gäste 

aus! 

Mit dem Satz „schade, dass dieser schöne Tag zu Ende geht“ wurden 

wir mit dem Gefühl sinnvolle und erfolgreiche Projektarbeit zu 

machen in die Sommerpause geschickt. 

 

 



Gruppenbild in Laber vor der Schokoladenfabrik 

 

 

 

 
 

 

 

Fröhliche Gesichter vor der Tropfsteinhöhle in Velburg 

 

 

 
 


