
Verstärken Sie unsere 
 

KochTeams! 
 

www.pfarrei-roth.de/jugendalpha 



Willkommen im  

KochTeam! 
Vom 12. November 2018 bis zum 11. Februar 2019 findet in der kath. 
Pfarrei Roth zum ersten Mal ein JugendAlpha statt – eine Reihe von Tref-
fen für Jugendliche, um sich Lebensfragen zu stellen und den christlichen 
Glauben (besser) kennen zu lernen. 
Weitere Infos finden Sie z.B. im Internet auf 
www.pfarrei-roth.de/jugendalpha 
Wir würden uns freuen, wenn Sie bereit sind, an einem (oder mehreren) Aben-
den des JugendAlpha das Essen zuzubereiten. 
Für welche Abende noch Helfer gesucht werden, können Sie online nachsehen 
(www.pfarrei-roth.de/jugendalpha) oder bei Jonas Reißmann & Patricia Gern-
groß erfragen. 
Hier nun noch ein paar weitere Informationen: 
 

Worum geht es genau? 
Bei jedem JugendAlpha-Treffen soll es ein Essen für die Teilnehmer geben, das 
von einem kleinen „Kochteam“ in der Küche unseres Jugendheims oder auch 
zuhause zubereitet wird. 
Es gibt keine Vorgaben, was gekocht werden soll – allerdings werden wir darauf 
achten, dass es nach Möglichkeit nicht jedes Mal dasselbe gibt. 
 

Welche Arbeit kommt auf mich zu? 
Hauptsächlich der Einkauf (Kosten werden selbstverständlich erstattet!) und die 
Zubereitung eines einfachen Essens für eine Gruppe von voraussichtlich 20-30 
Personen an einem Montagabend. Da die JugendAlpha-Treffen jeweils um 19:00 
Uhr beginnen, sollte um diese Zeit auch das Essen fertig sein. 
 

Muss ich das alleine machen? 
Nein. Wir hoffen, dass sich für jeden Abend mindestens zwei (gerne auch mehr!) 
Personen finden, die diese Aufgabe gemeinsam übernehmen. Gerne können Sie 
diesbezüglich auch Ihre Bekannten ansprechen. Wenn sich mehrere Personen 
für einen Abend anmelden, vermitteln wir den Kontakt untereinander. 
 

Wie kann ich mich für einen bestimmten Termin eintragen? 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um „Ihren“ Abend einzutragen. 
An einzelnen Sonntagen wird auch in der Kirche eine Liste ausliegen. 

Sie möchten als Mitglied des 
KochTeams über Neuigkeiten 
vom JugendAlpha informiert 
bleiben? Geben Sie uns ein-
fach Ihre (Email-) Adresse. 

Ansprechpartner: 
Jonas Reißmann & Patricia Gerngroß 
Tel./WhatsApp: 0177/9070045  
Email: jugendalpha@pfarrei-roth.de 


