
Rückblick auf die Kochschulung August 2019 
 

Am Dienstag dem 30.07.19 trafen wir uns alle gemeinsam auf dem wunderschönen 

Hofgut Rengoldshausen, in Überlingen am Bodensee. 

Noch anfangs zurückhaltender begannen wir unter dem gemütlichen Blätterdach 

unsere Begrüßungsrunde, schnell jedoch lebte jede*r Einzelne in den nächsten Tagen 

fröhlich auf und wir wuchsen zu einer tollen Gruppe zusammen, in der Jede*r seinen 

Platz fand. 

 

            
 

Die Workshops geleitet von Janine, Judith und Heidi waren sehr spannend/ 

interessant und mit viel Freude tauschten wir uns über bereits Bekanntes und Neues 

aus. 

Die erste Nachtwanderung zum Bodensee endete in einer ungeplanten 

Ganzkörperdusche, war jedoch ebenso wie die vielen anderen ungeplanten 

Besonderheiten ein wunderbar abwechslungsreicher Zwischenfall. 

So genossen wir eine abenteuerliche Zirkusaufführung bereits am 2.Abend mitten auf 

dem Hofgut und ließen uns von der so leicht und spielerisch wirkenden Choreografie 

fesseln. 

 

         
 

Gemeinsame allabendliche “Schaumpartys“ wurden zu ausgelassenem Spaß und die 

selbstgekochten saisonalen Gerichte zu wahren Gaumenfreuden. 

Durch die liebevolle und informativ-, spannende Begleitung von Janine und Heidi 

übten wir alle und gaben unser Bestes. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/QACrveqbQk0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2F2.Abend


Das letzte Festmahl und das letzte gemeinsame Schwimmen gehen wurde mit 

Wehmut gesehen und zwar ein wenig traurig, aber gleichzeitig glücklich über die 

gemeinsam verbrachte Zeit verabschiedeten wir uns mit einem von Janines genialen 

Tänzen. 

Ausgelassen konnte Jede*r mit einem Rucksack gefüllt von Köstlichkeiten und 

spannenden Infos sowohl über regionale/saisonale Küche als auch die gefährlichen 

Stoffe wie Aluminium in unserem Alltag weiterreisen . 

Wie immer bei den Freunde-Seminaren wurde auch bei unserem wunderschönen 

Kochseminar viel Wärme, Wertschätzung und Aufmerksamkeit ausgetauscht, 

Neugier, Spaß und viele Ideen ließen neue Möglichkeiten und große Lust die 

nächsten Seminare bekochen zu können, entstehen. 

 

      
 

Ode an das Kochen: 

Ob Zwetschge, Rosmarin oder Zucchhiniblüte 

Wir taten unser Bestes mit viel Güte 

Zwischen Kochtöpfen und Circustanze 

Unsre Schulung ging aufs Ganze 

Viel nahmen wir mit und freuten uns 

Entstand die ein oder andre Kunst. 

So verließen wir mit reinem Glück, 

Die Schulung auf ein baldiges Zurück. 

 


