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Informationen für die Kochparty 
Im Jugendclub Skandal, Gryphiusstraße 29-31 

Am Freitag, 19.o8. 2011 von 10-20 Uhr 
 

Die Kochparty ist für all diejenigen gedacht, die keine Mögklichkeit haben, 

ihre Suppe für das Straßenfest in einer vom Gesundheitsamt 

abgenommenen Küche zu zubereiten. Weil die Suppen später an Besucher 
des Straßenfestes ausgegeben werden, müssen daher auch auf der 

Kochparty die Auflagen des Gesundheitsamtes berücksichtigt werden. 

Bitte lest Euch diese Infos genau durch! 
Falls Ihr Fragen habt, mailt uns (kochen@suppeundmucke.de) oder ruft uns an 

(Sabrina: 030/290 36 952). 

1. Zu jeder Kochstelle gehört ein Hockerkocher und jeweils ein 
Vorbereitungsbereich, an dem die Zutaten geschnitten werden können. 

Bitte schneidet und zerkleinert eure Zutaten nicht neben dem 

Hockerkocher, sondern an den dafür vorgesehenen Tischen zwei Schritte 
daneben. 

Wenn möglich bringt, eure eigenen, großen Töpfe mit! 

2. Tierische Lebensmittel sind besonders oft mit krankmachenden Keimen 
behaftet. Daher schneidet bitte tierische Lebensmittel (z. B. Hühnchen, 

Rindfleisch, Fisch) bereits zuhause, so dass Ihr diese direkt in den 

Kochtopf geben könnt. Wenn die Lebensmittel keinen Kontakt zu den 

Arbeitsflächen haben, können Keime auch nicht auf andere Lebensmittel 
übertragen werden. Beachtet bitte auch, dass tierische Lebensmittel in der 

Regel gekühlt werden müssen. Transportiert sie daher bitte auch gekühlt. 

3. Alles Kochgeschirr und Kochwerkzeuge, z.B. Messer, Kochlöffel, 
Schneidebretter, Schüsseln oder Siebe, die für die Zubereitung der Suppe 

benötigt und selbst zur Kochparty mitgebracht werden, 
→ diese müssen zuhause gereinigt worden sein und sollen in 

geschlossenen, sauberen Behältnissen zur Kochparty transportiert werden. 
→ Außerdem dürfen sie nicht aus Holz bestehen, weil Holz keine keimfreie 

Zubereitung garantieren kann. 
→ Vergesst nicht, kleine Probierlöffel mitzubringen. Mit diesen Löffeln 

könnt ihr eure Suppe probieren, sie dürfen aber nicht zum Umrühren 
verwendet werden, nachdem man sie einmal in den Mund gesteckt hat. 

4. Wenn ihr eigene Töpfe mitbringt, vergesst die Topfdeckel nicht, damit die 

Suppe sicher gelagert und transportiert werden kann. 
5. Achtet bitte auf saubere, frisch gewaschene Kleidung, festes Schuhwerk 

und kommt nicht in Sandalen oder FlipFlops - zum Einen, weil ein Tropfen 

heiße Suppe auf dem Fuß sehr schmerzhaft sein kann, zum Anderen, weil 
festes Schuhwerk vom Gesundheitsamt vorgeschrieben ist. 

6. Küchenschürzen und Abtrockentücher nicht vergessen! 

7. Vergesst nicht, euch vor Beginn des Kochens die Hände zu waschen und 

benutzt auch das am Handwaschbecken bereit gestellte 
Desinfektionsmittel.  

8. Wir stellen auf der Kochparty drei Waschmöglichkeiten bereit, eine ist für 

eure Hände, eine soll ausschließlich für das Putzen der Suppenzutaten 
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genutzt werden und am dritten Waschbecken 

kann schmutziges Kochgeschirr und -besteck abgewaschen werden. 

9. Bevor ihr die Kochstelle und den Vorbereitungsbereich verlasst, muss alles 
sauber gemacht werden, damit die nächste Kochgruppe gleich anfangen 

kann. Das heißt, dass alle Arbeitsflächen so sauber übergeben werde, wie 

sie am Anfang des Tages waren. Daher bitten wir Euch eine gründliche 
Reinigung mit einem Reinigungsmittel und warmen Wasser vorzunehmen. 

Wenn die gereinigten Bereiche getrocknet sind, sprüht sie bitte noch mit 

einem bereitgestellten Desinfektionsmittel ab, damit möglicherweise 
vorhandene Keime abgetötet werden. 

Wir stellen euch dafür geeignete Putzmittel zur Verfügung. Außerdem 

sorgen wir für Mülltüten, Spülmittel, Handwasch-Seife und was man sonst 

noch so benötigt. 
10. Für die Lagerung der Suppe wird ein Kühlwagen bereitgestellt. 

Entsprechend müssen die Suppentöpfe eindeutig beschriftet werden, damit 

die Veranstalter die Suppen am Feststag den Ständen zuordnen können. 
Unsere Suppen-Helfer halten am Infotisch dafür geeignete Zettel bereit. 

11. Vor Ort wird ein erfahrenen Koch sein, der Euch ggf. noch weitere 

Hygienetipps geben kann bzw. den Ihr auch jederzeit zum, Thema Kochen 

oder Hygiene fragen könnt. Außerdem gibt es einen Info-Tisch und einige 
Suppe&Mucke-Helfer_innen, die Euch Eure Kochstelle zeigen und bei 

Fragen behilflich sind. 

12. Wer krank ist oder offene / eiternde Wunden hat, darf den Kochbereich auf 

der Kochparty nicht betreten. 

 

 

Checkliste – was alles zur Kochparty mitgebracht wird 

 

Topf mit Topfdeckel 

Eure Suppenzutaten  

(ggf. Fleisch bitte zu Hause vorschneiden & gekühlt zur Kochparty bringen) 

Saubere Kochutensilien wie Kochlöffel, Scheidewerkzeug, Schüsseln, Siebe etc. 

Probierlöffel 

Küchenschürze 

Abtrockentücher 

Saubere Kleidung, festes Schuhwerk 


