
Möchtest Du für einen Tag 
»Dein Restaurant« eröffnen, 
Gäste zu Dir nach Hause 
einladen, bekochen und 
bewirten? Dann werde 
am 18. Mai 2019 Gastge-
ber*in beim »Restaurant 
Day«, der erstmalig auch 
in Oberbarmen und Wich-
linghausen stattfindet! 

Du kannst zum Beispiel Dein 
Leibgericht kochen, im Hof 
grillen, Kaffee und Kuchen 
servieren oder einfach einen 
Tisch draußen aufstellen 
und Getränke anbieten. 
Du entscheidest, ob Du 
über den ganzen Tag Gäste 
empfangen möchtest oder 
nur zu einer bestimmten 
Uhrzeit bzw. Mahlzeit. 

Kosten für Lebensmittel 
und Getränke können nach 
vorheriger Absprache mit 
uns und gegen Vorlage der 
Kassenbons erstattet werden. 

Wir freuen uns, dass 
Du dabei bist!

Γίνετε οικοδεσπότης ή 
οικοδέσποινα την  ημέρα του 
»Restaurant Day« στις 18 Μαΐου   
2019. Για συμμετοχή συμπληρώστε 
το έντυπο στο πίσω μέρος.

Ev sahipliği yap. 18 Mayıs 2019 
tarihindeki »Restaurant Day« 
etkinliğine sende katıl – lüften 
kayıt için arka sayfayı doldur.

 كن ُمضيفة/ ُمضيفاً لِيوم املطعم
 تستطيع ان تكون ايضاً من ضمن املشاركني يف

 هذا اليوم ،الواقع يف 18.05.2019 عن طريقة
.تعبئة االستامرة يف الصفحة الخلفية

Bądz gospodarzem/gospodynią.
Żeby uczestniczyć w spotkniu 
»Restaurant Day« 18. maja 2019,
proszę się skontaktować i 
wypełnić tylną strone ulotki.

Invita a tavola degli ospiti. 
Registrati per il »Restaurant 
Day« che avrà luogo sabato il 
18 maggio 2019 compilando
il modulo sul retro.

Oven puterde misafirenge. 
Aplicirin tu e Diveske »Restaurant 
Day« ko 18. Maj 2019. Phren 
i vaver da rig e lileskiri.

Be a host or hostess. Sign up 
for the »Restaurant Day« on 
May 18th 2019. Please, fill out 
the form on the backside. 

!

Melde Dich bitte bis zum
3. April 2019 an:

Name:

Adresse:

Telefon und/oder Email:

Was möchtest Du kochen 
bzw. anbieten?

Wie hoch schätzt Du die Kosten
dafür ungefähr ein?

Wo möchtest Du Deine 
Gäste einladen?
(z.B. in der Wohnung, im Hinterhof, vor dem Haus, …)

Hast Du Lust, öfters Gäste zu bekochen? 
Möchtest Du an dem neuen Projekt 
»Private Kitchen« teilnehmen? 

Kontakt
BOB Campus Projektbüro
Wichlinghauser Str. 31 
42277 Wuppertal
buero@bob-campus.de
www.bob-campus.de
Tel. 0202 25 45 88 07

Gemeinsame Koordination:

Wirf Deine Anmeldung im »BOB Campus 
Projektbüro« ein oder schicke die An-
meldedaten per Email. Melde Dich gern 
auch für weitere Infos und wegen der 
Kostenerstattung im Projektbüro.

Ja Nein

 
            GAST

GEBER*IN

Samstag, 18. Mai 2019
Melde Dich zum »Restaurant Day« in 
Oberbarmen und Wichlinghausen an

WERDE

Be a host or hostess

Γίνετε οικοδεσπότης  
Ev sahipliği yap

Bądz gospodarzem/gospodynią

Oven puterde misafirenge

!كن مضيفة/ مضيفاً ليوم املطعم

Invita a tavola degli ospiti


