Wir suchen dich.
Werde ein Teil von uns!

Kontakt:
1. Vorsitzender
Kurt Herrmann
Tel.: 0160-7015458 / 02671-989070
E-Mail: club-der-koeche-rhein-ahr@gmx.de
www.Club-der-Koeche-AW.de
Kurt Herrmann
Kapellenstraße 37
56812 Cochem
2. Vorsitzender
Thomas Elzer
Tel.: 0160-7111057
E-Mail: Thomas.Elzer@Marienhaus.de

Beim Essen ist Musik ein guter
Prüfstein, denn ist das Essen gut,
so hört man die Musik nicht.
Christian Dietrich Grabbe

Es geht nicht darum, besser als jemand
anderes zu sein. Es geht darum, besser
als am Tag zuvor zu sein.
Ferran Adria

Wer wir sind.

Was wir machen.

Der Club der Köche Rhein-Ahr e.V. ist der älteste
Berufsfachverband im Bereich Ernährung im Ahrkreis.
In Kürze feiern wir unseren 100. Geburtstag!

Wir bieten dir als Nachwuchskraft jede Menge Aktivitäten,
die dich wirklich weiterbringen, die dir helfen, dich
nachhaltig zu verbessern und neue Eindrücke zu gewinnen.
- Teilnahme am Max-Maier-Pokal in Bad Neuenahr
- Crashkurse kurz vor den Prüfungen
- Teilnahme am CHEFS CULINAR Team Cup
(z. B. in Düsseldorf )
- Praktikumsmöglichkeit in anderen Restaurants
- Jugendaustausch mit befreundeten Vereinen und
Partnerstädten
- Teilnahme an zahlreichen weiteren Seminaren und
Lehrgängen sind möglich, (z. B. Gewürz-Seminare,
Fisch-Seminare, Dessert-Seminare).

Wir finden, dass der Beruf des Kochs mehr Unterstützung
braucht. Wir suchen den Nachwuchs und wollen ihn mit
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln fördern. In
unserem Verein finden sich derzeit ca. 60 aktive Mitglieder. Wir treffen uns regelmäßig in Bad Neuenahr
(z. B. im Jugendgästehaus) und freuen uns über jedes
neue Mitglied. Dabei besteht kein Zwang zur Teilnahme,
alles kann, nichts muss!

Es gibt nicht viele Berufe
die Handwerk, Kreativität und
globale Entfaltung miteinander verbinden.
Hans Stefan Steinheuer, Inhaber Steinheuers Restaurant „Zur alten Post“
Mitglied im Club der Köche Rhein-Ahr

Kochen kennt keine Grenzen.
Jean-Marie Dumaine, Inhaber „Vieux Sinzig“
Mitglied im Club der Köche Rhein-Ahr

Wir brauchen dich!
Der Beruf des Kochs ist einer der ältesten, traditionellsten und vielseitigsten der Welt. Nach der Ausbildung arbeiten Köche – je nach Größe
des Restaurants – in verschiedenen Hauptposten. Koch ist ein Beruf
mit Zukunft, der zwar sehr stressig sein kann, aber viele Entwicklungsund Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Wenn du dich bereits in der Ausbildung zum Koch befindest oder wenn du bereits ausgelernt hast und

dich gerne weiterbilden möchtest, dann bist du bei uns genau
richtig! Aber auch, wenn du noch zur Schule gehst und dich für
den Beruf des Kochs/der Köchin interessierst, können wir dir
helfen! Das Einzige, was du wirklich brauchst, ist das Interesse
an Lebensmitteln. Sprich uns an unter 02671-989070, wir vermitteln dir gerne ein Schüler-Praktikum zum Reinschnuppern!

