
!

 Über den 
Tellerrand 
in die Kiste 

Unsere Kochbox-Aktion startet in die 
zweite Runde  

… Du kannst mitmachen 

So bist du dabei: 

Melde dich an über:  

❖ kelsterbach@ueberdentellerrand.org 

❖ oder über facebook/Ueberdenteller-
randkelsterbach  

Wichtig: Gib deinen Namen,  
deine Adresse und Telefonnummer an.  

Wir planen dann die Reihenfolge und 
informieren dich,  

❖ wann die Box ungefähr bei dir ist  

❖ wer dir die Box bringt 

❖ wer die Box nach dir bekommt 

Anmeldeschluss ist der 
20.11.2021  

Die Kiste ist da… 

Wenn die Kiste bei dir ankommt, 
machst du ein Foto von der Übergabe 
und von dem Essen in der Box.  

Dann lässt du es dir schmecken. 

Du hast maximal 4 Tage Zeit, etwas 
zu kochen oder zu backen.  

Dann packst du das Essen in die Box, 
zusammen mit deinem Rezept, und 
bringst es zur nächsten Adresse. 

Wie sieht es aus? Machst du mit?  
Wir freuen uns auf deine Anmeldung 
❖ kelsterbach@ueberdentellerran-

d.org 
❖ www.ueberdentellerrand.org/

kelsterbach 
❖ facebook/Ueberdentellerrand-

kelsterbach
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Über den Tellerrand - in die 
Kiste 

Wir von Über den Tellerrand Kelster-
bach organisieren seit 2016 mit viel 
Freude für alle Beteiligten gemeinsa-
mes Kochen und Begegnungen von 
Menschen aus Kelsterbach, Zuge- 
wanderte und Beheimatete.  

Das ist seit Beginn der Pandemie  
leider nicht möglich.  

Viele vermissen das schöne  
gemeinsame Kochen und das  
leckere Essen.  

Jetzt boxen wir uns durch 

… unter diesem Motto starten wir  
in die 2. Runde unserer  
Kochbox-Aktion. 

Das geht ganz prima -  
mit Abstand und nach Regeln. 

Und so wird’s gemacht 

Wer die Box erhält, bekommt etwas  
Leckeres zu essen.  

Anschließend kocht man selbst auch 
etwas, packt es in die Box und bringt 
diese weiter zur nächsten Station.  

Denke an das Rezept!  

Alle Rezepte gibt es im Anschluss als 
kleines Heftchen.  

Man kocht zuhause in der eigenen  
Küche. Vielleicht eine Vorspeise,  
einen Eintopf, einen Kuchen oder  
einen kleinen Imbiss.  

Etwas, das in die Kiste passt und sich 
gut transportieren lässt. 

Und da ist sie 

Vielleicht auch bald vor 
deiner Tür… 

… Wir packen die Idee von Über-den 
Tellerrand-kochen wieder in unsere 
Kiste und schicken diese quer durch 
die Stadt.  

Mit der Tellerrand-Box werden kleine 
und sichere Kontakte möglich.  

Wir schicken das schöne Gefühl des 
Kennenlernens von Tür zu Tür und 
quer durch Kelsterbach. 
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