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Liebe Gemeindeglieder, 
die „Küchen-Gemeinde Schwanenberg“ braucht Eure 
Kochkünste und Eure Mitwirkung.

Küchen-Gemeinde? Was ist das?

In der Schwanenberger Kirchengemeinde 
wird seit jeher gerne und gut gekocht. In 
den 80er-Jahren hatte der damalige Müt-
terkreis ein tolles Kochbuch herausge-
bracht, in dem viele Frauen und Männer 
ihre Lieblingsrezepte zusammengetragen 
hatten. 

Diese Kochbücher waren heiß begehrt 
und zählen noch heute zu den gehüteten 
Schätzen in vielen Schwanenberger Kü-
chen. 

Mit der „Küchen-Gemeinde Schwanenberg“ wollen wir in einem 
neuen Medium die Tradition des Rezepte-Teilens wieder aufleben 
lassen. 

Bei YOUTUBE ist dazu ein neuer Video-Kanal eingerichtet mit 
dem Namen und dem obigen Logo „Küchen-Gemeinde Schwa-
nenberg“. Dort zeigen Gemeindeglieder der Schwanenberger Kir-
chengemeinde ihre Lieblingsgerichte. Noch sind da nur wenige 
Gerichte zu sehen. Aber das soll sich ändern!

Dazu benötigen wir Eure Mitwirkung!
Liebe Köchinnen und Köche, Bäckerinnen und Bäcker, wenn ihr ein 
Lieblingsgericht habt, das ihr sehr gerne kocht, oder 

• einen Lieblingskuchen, den Eure Familie heiß und innig liebt 
und der immer gelingt, oder 

• einen Salat, der bei jeder Party der Renner ist, oder 
• einen Nachtisch, nach dem sich Eure Freunde die Finger 

leckt, oder 
• einen „schnellen“ Auflauf, der Eure Kinder nach der Schule 

wieder aufrichtet, oder 
• eine besondere Delikatesse, auf die Ihr Euch zu Weihnachten 

freut, oder 
• etwas Exotisches vielleicht, was ihr aus dem letzten Urlaub 

mitgebracht habt, oder
• ein Gericht, das einfach nur gut schmeckt,

dann wollen wir Euch dazu ermuntern, dieses bei Euch daheim zu-
zubereiten und sich dabei von uns filmen zu lassen.

Dies ist ganz einfach und geschieht mit kleinstem Aufwand. Wie 
geht das?

Zu einem Termin, den Ihr vereinbart, kommt ein Teammitglied der 
Küchen-Gemeinde zu Euch nach Hause und nimmt mit seinem 
Handy auf, wie Ihr in Eurer Küche Euer Gericht zubereitet. 

Besondere Vorkehrungen müssen dazu nicht getroffen werden. Zu-
sätzliche Beleuchtung oder spezielle Kameratechnik sind nicht not-
wendig. Gedreht wird mit dem Handy in kleinen Sequenzen, die 
erst nachher zu einem Video zusammengefügt werden. Wenn etwas 
schiefgeht, kann man das einfach wiederholen. Das Ganze soll so 
ablaufen, als ob Ihr einem interessierten Gast in Eurer Küche zeigt, 
wie ihr kocht. 

Am Anfang sollen sich der Koch und die Köchin vorstellen und er-
zählen, was sie heute kochen oder backen wollen. Warum sie gerade 
das Gericht für heute ausgesucht haben. Von wem es stammt. Bei 
welcher Gelegenheit es immer gerne gegessen wird. Oder Ähnli-
ches. 

Als Nächstes könnten die Zutaten vorgestellt werden, die vielleicht 
schon abgemessen bereitstehen. 
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Vorkehrun-
gen müssen 
nicht getroffen 
werden.
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Danach werden Schritt für Schritt die einzelnen Arbeitsgän-
ge gefilmt. Hierbei „guckt“ die Kamera vorwiegend „über die 
Schulter“, auf Eure Hände und in den Topf. 
Sie hält fest, wie das Gericht entsteht. Ihr erzählt einfach, was 
Ihr gerade tut. Möglicherweise stellt der Kameramann auch 
mal eine Detailfrage.

Zwischendurch gibt es auch Drehpausen, etwa wenn umfang-
reiche Schnibbeleien notwendig wären oder längere Koch- 
oder Backzeiten überbrückt werden müssen.  

Wichtige Momente werden natürlich festgehalten, z.B. wenn 
etwas in die Backröhre geschoben wird oder wieder herausge-
holt wird oder etwas Besonderes passiert.

Am Schluss gibt es immer den wichtigen Moment des Anrich-
tens. Dabei wird das Gericht so präsentiert, wie Ihr es zeigen 
wollt. Euer Ergebnis wird bestmöglich in Szene gesetzt. Ihr 
nennt zum Abschlussbild noch einmal den Titel Eures Ge-
richts und wünscht „Guten Appetit“. 

Damit ist der Dreh beendet. Das Zusammenschneiden des Vi-
deos aus den einzelnen Sequenzen kann einige Tage dauern, 
denn wir sind keine Profis. 
Du bekommst Dein Video als Erstes zu sehen. Wenn Du ein-
verstanden bist, laden wir das Video in den 

YOUTUBE-Kanal „Küchen-Gemeinde Schwanenberg“ 
hoch.

Von Deinem Smartphone aus oder von dem Browser Deines 
Computers kannst Du schon heute Youtube aufrufen und dort 
den Kanal „Küchen-Gemeinde Schwanenberg“ finden.

Oder Ihr scannt einfach den nebenstehenden QR-Code und 
öffnet die Webseite.

Momentan seht Ihr dort einzelne Koch-Beispiele: 

Der Spaß am Kochen oder Backen steht im Vordergrund. Perfek-
tion muss nicht sein.

Das Team der Küchengemeinde Schwanenberg hofft darauf, dass 
sich immer mehr Köchinnen und Köche finden und das Video-
Kochbuch immer größer wird. 

Traut Euch, wenn wir Euch ansprechen! 

Oder werdet selber initiativ: Meldet Euch im Gemeindebüro 
oder bei einem Teammitglied der Küchen-Gemeinde oder per 
Mail unter 

• robin.banerjee@ekir.de oder 
• paul.landmesser@googlemail.com. 

Wir kontaktieren Euch dann gerne.

Euer Team der Küchen-Gemeinde Schwanenberg:
Ingo Bünten (Initiator), Ellen Kamphausen, Doris Szepan, 

Simon Kamphausen, Paul Landmesser und Robin  Banerjee
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