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Internationales Rezept

Gemeinsame Aktion Video drehen

Rezept notieren

Rezept und Video
einreichen.
Chorschmaus
 gewinnen.

Wir sind unterwegs zu
einer Welt …
Chöre können sich für ein gerechtes Miteinander in der
Welt einsetzen. Nutzen Sie die Zeit der gemein samen
 Aktivitäten dazu, über gerechte Verteilung in der Welt 
ins Gespräch zu kommen. Überlegen Sie, was Sie tun
können, damit wir alle unterwegs zu einer Welt sind.

Wie sind Sie unterwegs zu einer
Welt? Teilen Sie Ihre Ideen in
einem kurzen Video und senden
Sie uns dieses zusammen mit
einem Kochrezept zu! Unsere Jury
wählt fünf Chöre aus und lädt sie
zum Chorschmaus ein. An diesem
Abend interpretiert Sternekoch
Frank Oehler Ihre Rezepte und
kocht sie nach.

»Dass Mehl und Öl nicht ausge-
hen und Brot und Fisch für alle

reichen – die Geschichten der Bibel
zeigen, dass der Tisch für alle gedeckt
sein kann. Gerechtigkeit und Frieden
möglich sind. Menschen auf der gan-
zen Welt sollen in ihrem Lebensalltag
etwas von diesen wunderbaren Zusa-
gen Gottes erfahren. Jede und jeder
Einzelne kann dazu beitragen.«

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann,
Vorstandvorsitzender Diakonisches
Werk Württemberg

» Singen verbindet Menschen
weltweit. Chorpartnerschaften,

Benefizkonzerte, Weltgebetstage 
und das internationale Liedgut unse-
rer Chöre zeigen – wir sind schon
längst unterwegs zu einer Welt – dieses
Engagement wollen wir sichtbar und
hörbar machen!«

Landeskirchenmusikdirektor
 Matthias Hanke, Evangelische
 Landeskirche Württemberg

»Was bei uns in den
Einkaufswagen wan-

dert, bestimmt mit, was 
bei Menschen in anderen
Teilen der Welt auf dem
Tisch steht. Weil satt nicht
genug ist, achten viele auf
fair produzierte und gehan-
delte Lebensmittel. Zeigen
Sie uns mit Ihrem Rezept,
wie Sie  unterwegs zu einer
Welt sind!«

Frank Oehler, 
Patron der Speisemeisterei



Wie können Chöre sich
einbringen? Einige Ideen.
Die Chormitglieder tauschen sich zum Thema eine Welt
aus und bringen ihre Erfahrungen und Persönlichkeiten
ein.
Was bedeutet Teilen hierzulande und weltweit? Wohin ist
jemand aus dem Chor kürzlich gereist und was hat er oder
sie dort erlebt? Welches Gericht hat bleibenden Eindruck
hinterlassen? Könnte man die Linsen zu den Spätzle mal
wie im Libanon zubereiten? Gibt es ein Rezept, das alle ver-
bindet? Was haben unsere Lebensmittel mit Gerechtigkeit
zu tun? Woher kommen eigentlich die Lieder, die gesungen
werden? Welches fremdsprachige Lied könnte einstudiert
werden und warum? Worum geht es in dem Lied?

Wie sind Sie unterwegs
zu einer Welt?

Teilnehmen. Senden Sie ein Video (max. 3 Minuten), das
diese Frage beantwortet, zusammen mit einem Kochrezept
bis zum 28.02.2018 an brot@diakonie-wuerttemberg.de

Gewinnen. Unsere Jury wählt fünf Chöre aus und lädt 
sie zum Chorschmaus am 15. Juni 2018 nach Stuttgart-
Heslach ein. Nach einem gemeinsamen Abschlusskonzert
der eingeladenen Chöre in der Matthäuskirche interpre-
tiert Sternekoch Frank Oehler Ihre eingereichten Rezepte
und kocht sie nach. Der gemeinsame Chorschmaus findet
im Alten Feuerwehrhaus statt.
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