
htw saar

Weiterführung des Projektes
„Hochschule in der Stadt“
mit Kochblog und Kochevent

Kontakt

Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken
Bettina Caspers-Selzer
Gersweilerstr. 7
66117 Saarbrücken
b.caspers-selzer@quarternet.de

Projekt Hochschule in der Stadt
Prof. Dr. Simone Odierna
Goebenstr. 40
66117 Saarbrücken
simone.odierna@htwsaar.de

Service Learning Projekt durch  
Studierende der htw saar
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Dipl. Soz. Gerd Weisgerber
Waldhausweg 14
66123 Saarbrücken
gerd.weisgerber@htwsaar.de

Kochblog der htw saar:
www.htwsaar-stadtkueche.de

≥

Stadtteilbüro 
Café SCHNISS

Kochblog und Kochevent

htwsaar-stadtkueche.de

Hochschule in der Stadt



Seit dem Jahr 2008 engagiert sich die htw saar im Rahmen der „Third 
Mission“ in der Stadtteilentwicklung Alt-Saarbrücken. Unter dem Pro-
jektnamen „Hochschule in der Stadt – Hochschulöffnung Alt-Saarbrü-
cken“ schlossen sich die Gemeinwesenarbeit, Bürger(innen) und die htw 
saar in einer Projektgruppe zusammen, um gemeinsam an Lösungen für 
die sozialen und städtebaulichen Probleme des sogenannten „Unteren 
Alt-Saarbrücken“ zu arbeiten.

Einstellen von Rezepten in den Kochblog „htw saar-Stadtküche“
www.htwsaar-stadtkueche.de

Wie kann ich ein Rezept in den Kochblog einstellen?
So einfach geht´s …

 − Lieblingsrezept heraussuchen
 − Mengen auf 4-5 Portionen anpassen
 − wenn Sie möchten, das fertig zubereitete Gericht fotografieren
 − eine Geschichte zum Rezept (max. 3 Zeilen) aufschreiben
 − ein paar Worte zur eigenen Person (max. 3 Zeilen) hinzufügen
 − E-Mail mit allen Inhalten senden an: stadtkueche@htwsaar.de 

Fertig!

Teilnahme an einem Kochevent
Was bringt Menschen besser zusammen als gemeinsam zu kochen und 
zu essen?

Aus diesem Grund möchten wir, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der htw saar und Menschen aus dem Stadtteil Alt-Saarbrücken durch 
das Kochevent zusammenfinden und sich kennenlernen.

Idealerweise finden sich Interessierte, die im Kochblog ihr Rezept ein-
stellen und es zugleich im Café Schniss (Gersweilerstr. 7 – 66117 Saar-
brücken) an einem Freitagnachmittag für 20 Personen zubereiten wol-
len. Aus den beiden Beteiligtengruppen (htw saar und Menschen aus 
Alt-Saarbrücken) dürfen die „Köchinnen und Köche“ jeweils 10 Gäste für 
das Essen einladen. 

Wenn die Zutaten von den „Köchinnen und Köchen“ gespendet werden, 
wird das Essen kostenlos an die Gäste weitergegeben, ansonsten können 
sich die Gäste durch eine kleine Spende an den Kosten beteiligen.

Die Bekanntschaften, die man dabei schließen kann und die Gespräche, 
die dabei entstehen, werden das soziale Miteinander im Stadtteil fördern 
und das Stadtteilleben bereichern.


