	
  
	
  

NICHT NUR GUTES ZU KOCHEN, SONDERN
AUCH FÜR GUTES ZU KOCHEN IST UNSER ZIEL.

	
  

Ein Blick zurück...
Wir dürfen auf ein erfolgreiches und lehrreiches Jahr zurückblicken mit vielen bereichernden
Kochkursen und interessanten Events! Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken,
die uns im diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben, sei dies mit der Teilnahme an einem
Kochkurs oder in sonstiger Form.
Alle durchgeführten Kochkurse waren eine Bereicherung für uns und wir durften mit der
Teilnahme an Essensfestivals wertvolle Erfahrungen sammeln. Für uns ist es sehr wichtig,
dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen und möglichst viel profitieren können und nebenbei
eine gute Sache unterstützen. Durch das Feedback der Teilnehmer versuchen wir unsere
Kochkurse stets zu verbessern und ein möglichst authentischen Erlebnis zu vermitteln. Um
dies zu garantieren wird jedes Jahr eine Reise nach Vietnam unternommen um neue
Inspiration zu erhalten. Im 2016 durften wir neu auch Kochkurse in Zürich anbieten, in
Zusammenarbeit mit dem Restaurant coming soon.
Insgesammt führten wir 26 gelungene Kochkurse durch, 21 davon in Bern, 5 in Zürich. Wir
nahmen in April am Asia Streetfood Event am Europaplatz teil, verkauften im August am
Asia Festival bei der Bea Expo Sommerrollen und vietnamesische Sandwiches und konnten
im Oktober bei gemütlicher Stimmung unseren Stand am Mampf präsentieren. Alle drei
Events waren ein tolles Erlebnis, stellten aber eine grosse Herausforderung dar, da wir
wenig Erfahrung in der Planung hatten und das Wetter nicht immer in unserem Sinne
mitspielte. Wir konnten wertvolle Erfahrung sammeln und sind super motiviert für kommende
Herausforderungen im Jahr 2017.
Weiter fand im Rahmen vom projekt-plus84.ch zwei do-more Basket Turniere statt. Ein
Streetballturnier mit Femina Bern im Mai, unser grösstes Turnier bis jetzt mit 42 Teams aus
der ganzen Schweiz und ein Streetballturnier mit der Schule Stapfenacker im Juni, um die
Kinder für den Sport Basketball zu begeistern.
Im Juli 2016 reiste Duy Tong nach Vietnam um unseren zwei ausgewählten Waisenheimen
den Erlös der Kochkurse im Jahr 2015 zu übergeben. Insgesamt durften wir 2'500 Franken
Erlös mit Stolz überreichen.

Nun einen Blick Vorwärts...
Im Jahr 2017 planen wir 30 Kochkurse durchzuführen, an 3 weiteren Food-Festivals
teilzunehmen und weiter 3 Caterings und 3 Basketballturniere zu realisieren. Auch im
kommenden Jahr werden wir weitere neue Projekte realisieren um wertvolle Erfahrung zu
sammeln und uns stets weiter zu entwickeln. Unser Motto bleib nach wie vor: Durch Freude
und Leidenschaft am Tun wollen wir soziale Nachhaltigkeit bewirken. Wir freuen uns auf
alles weitere was kommt.
Herzlichen Dank an alle die an einem Kochkurs oder an einem der Events dabei waren oder
uns in anderer Form unterstützt oder weiter empfohlen haben. Wir sind sehr dankbar für die
grossartige Unterstützung und freuen uns über Euer Interesse an unserem Projekt!
Freundliche Grüsse
Verein Cooking for Good
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