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NICHT NUR GUTES KOCHEN,  
SONDERN AUCH FÜR GUTES KOCHEN. 

		
	
  
 
 
Hallo zäme! 
 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns mit der Teilnahme an einem 
Kochkurs, der Buchung eines Caterings oder in sonstiger Form unterstützt haben.  
 
Ein Blick zurück... 
 
Erfreut blicken wir auf 25 gelungene Kochkurse – 19 davon in Bern und 6 in Zürich - zurück. 
Wir hatten die Möglichkeit, einen Sommerrollen-Workshop an der Uni Bern zu veranstalten, 
am Herzogstrassenfest mit einem Essensstand teilzunehmen und in ein grösseres Lokal in 
Ittigen umzuziehen. Leider erhielten wir in der zweiten Jahreshälfte für mehrere der 
ausgeschriebenen Kochkurse zu wenig Anmeldungen und mussten sie deshalb absagen. 
Neu in unser Repertoire aufgenommen haben wir vietnamesische Caterings, welche sehr 
erfolgsversprechend sind. Eines der schönsten Erlebnisse in diesem Jahr war die 
Verköstigung der Gäste auf dem Schloss Burgistein. Im Rahmen des projekt-plus84.ch 
wirkten wir zudem als Organisatoren und Mithelfer an 5 „do-more Basket“-Turnieren mit. Um 
eine authentische Erfahrung zu gewährleisten, neue Inspiration zu erhalten und die 
Kochkurse ständig weiterzuentwickeln, reiste Duy Tong auch dieses Jahr nach Vietnam und 
Berlin. Bei seinem Besuch unserer zwei ausgewählten Waisenheimen in Vietnam durfte er 
stolz den gesammelten Erlös von 3'000 Fr. überreichen. Dies bedeutet 500 Fr. mehr als im 
letzten Jahr, worüber wir uns sehr freuen. All diese aufgezählten Ereignisse gaben uns die 
Möglichkeit mit spannenden Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzuarbeiten, 
was sehr bereichernd ist und motiviert weiterzumachen. 
 
…und einen Blick in die Zukunft 
 
Im Jahr 2018 planen wir als grossen Schritt, neben Bern und Zürich, auch Kochkurse in 
Basel durchzuführen. Diese werden wie in Zürich einmal monatlich stattfinden. Gespannt 
blicken wir der Basler Premiere am 29. Januar 2018 entgegen. Als weitere Programmpunkte 
werden wir an Streetfood-Festivals teilnehmen, Team-Events für Firmen anbieten und je 
nach Nachfrage auch vegane Kochkurse veranstalten. Unser Ziel ist es, das neue Kurslokal 
besser auszunutzen und mit mehr Werbeaufwand alle Kurse durchführen zu können. Unser 
Motto bleibt nach wie vor - mit Freude und Leidenschaft am Tun wollen wir soziale 
Nachhaltigkeit bewirken. 
 
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!  
 
Liebe Grüsse 
Duy Tong 
Cooking for Good 
 


