
Das Gastgeber*innen Prinzip

Gastgeber sind keine Bedienung 
Café Patchwork ist ein Nachbarschaftscafé. Das bedeutet, dass hier Nachbarn für Nachbarn ein 
Café offen halten. Die Menschen hinter der Theke, die am Wochenende Kaffee kochen und Kuchen 
verteilen, nennen wir Gastgeber*innen. 

Gastgeber*in sind wir alle in unserem Leben schon mal gewesen. Wenn wir Freunde zu uns 
einladen, Familie uns besucht oder Nachbarn vorbeischauen, nehmen wir uns Zeit für die Gäste und
sorgen für etwas Leckeres zu essen und zu trinken. Am wichtigsten bei dem Besuch ist aber nicht 
der Kaffee, sondern das Gefühl, willkommen zu sein, die Atmosphäre und das Gespräch. 

Gastgeber*innen sind keine Bedienung. Das Café Patchwork ist kein kommerzielles und kein 
professionell angelegtes Café. Wenn etwas schief geht, bleib entspannt. Wenn viel los ist, lass dir 
helfen und sorge dich nicht darum, dass einige Besucher warten. 

Dieses Café ist auch ein Experiment. Die ersten Monate werden wir viel lernen, entdecken, 
scheitern und feiern, wenn was (nicht) klappt. Bitte nutze das Logbuch, um zu dokumentieren, was 
gut und nicht so gut läuft, damit wir alle an unseren Erfahrungen wachsen können. 

Begrüßung und Fragen für jeden Gast 

• Hallo und willkommen im Café! 

• Ich bin heute Gastgeber und mein Name ist …………...

• Bist Du zum ersten Mal hier? 

• Dein allererstes Getränk geht auf’s Haus, was darf es denn sein?

• Wie habt ihr vom Café gehört?

• Hast Du noch Fragen? 

Einladen zum mitmachen und sich selbst sein.
Jede*r ist im Café Patchwork willkommen. Dieses Café möchte einladen, sich zu entspannen und 
frei von Konsumzwang ein Getränk zu geniessen. Einladen, ein Spiel zu spielen oder ein Buch zu 
lesen. Einladen, mit anderen am großen Tisch ins Gespräch zu kommen. 

Aber auch: einladen, zu helfen, das Geschirr in die Küche zu tragen, mit aufzuräumen, eine Idee 
einzubringen, sich mit einen Kuchen zu beteiligen und sich als Gastgeber zu engagieren. Wir 
versuchen die Abläufe im Café so zu gestalten, das viele mitmachen können, jede*r wie er oder sie 
kann. 
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Für Gäste

Warum ist das erste Getränk geschenkt?
Weil wir es sehr schön finden, dass du den Weg zu uns gefunden hast. 

Wieviel kostet XYZ jetzt?
Das entscheidest Du.

Kann ich noch ein XYZ haben?
Ja!

Wo kann ich mein Kind wickeln?
In der Toilette gibt es ein Wickeltisch. Durch den Raum ‘Zeit’ im Flur links. Du kannst auch gerne 
die Pflegeprodukte nutzen, die dort stehen. 

Wo kann ich mein Kind stillen?
Es gibt ein Stillkissen ganz unten im Spieleschrank im Raum ‘Zeit’. Das Regalbrett dazu am besten 
kurz anheben. Falls es euch im Café oder im Raum ‘Zeit’ auf dem Sofa nicht gefällt, steht im Flur 
noch ein weiteres Sofa, wo ihr ungestörter sein könnt. 

Wo ist die Toilette?
Durch den Raum ‘Zeit’, im Flur links. Barrierefreie Toiletten gibt es leider nur unten im Anbau. 

Was entsteht im Flur?
Im Flur ist der Wartebereich der Musikschule ‘Modern Music School’ und es soll dort auch ein 
kleines Heimatmuseum entstehen. 

Wo ist die nächste Haltestelle?
Während der Baustelle ist die nächste Bushaltestelle 6 gehminuten entfernt flussaufwärts 
‘Jägerhaus’. Sobald die Baustelle weg ist, ist die Haltestelle ‘Rombachweg’ noch näher. Beide 
Haltestelle werden bedient durch die Busse 33 und 35. 

Zum S-Bahnhof Schlierbach-Ziegelhausen kannst entlange der Strasse laufen. Schöner wäre 
oberhalb der Gleise den Hermann-Löns-Weg entlang geben oder auch am Fluss entlang (ehemaliger
Leinpfad), neben der Bushaltestelle ‘Jägerhaus’ geht eine Treppe runter an den Fluss, du läufst bis 
zum Schlierbacher Neckarstrand, dann hoch an der Strasse entlang bis zum S-Bahnhof. 
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Warum gibt es hier kein Alkohol?
Wir haben keine Ausschankgenehmigung und möchten uns erstmal auf den Ausschank von tee und 
Kaffee konzentrieren. 

Darf ich selber Essen/Getränke mitbringen?
Ja, Pick-Nick ist im Café ausdrücklich erlaubt. Das gilt insbesonders für Menschen mit Allergien 
oder für Menschen, die hier ein Feierabendbier geniessen möchten. Aber vorsicht; wer maßlos 
trinkt, fliegt raus. 

Wird es draussen bald eine Terasse geben?
Ja, wir haben für die Gestaltung des Aussenbereichs eine kleine Summe beiseite gelegt und sobald 
die Baustelle weg ist, möchten wir auch den schön gestalten!

Warum ist das Café nicht barrierefrei?
Die Baustelle macht das Bürgerhaus zZ leider nur im Erdgeschoß barrierefrei zugänglich, das ist 
eine Entscheidung der Stadt gewesen, längst bevor es Pläne für das Nachbarschaftscafé gab. 

Wir möchten mittelfristig dafür sorgen, dass der cafégarten und das Café barrierefrei zugänglich 
sind und setzen uns dafür ein dafür auch finanzielle Mittel zu finden.
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Für Gastgeber*innen

Checkliste Eröffnen Wochenende
• Licht anschalten

• Samowar mit Wasser auffüllen und anschalten

• Wasserkrüge und Espressomachine mit Wasser auffüllen

• Ggf. Schon mal 2L Wasser sprudeln in der Küche

• Kuchenvitrine anschalten und befüllen

• Ggf. Musik anschalten

• Banner an der Treppenbalustrade befestigen, Aufsteller hinstellen 

• Zustand von WC nachschauen (Toilettenpapier, Handtücher, Wickeltisch)

• Wechselgeld überprüfen (für Besucher*innen ohne Münzengeld/kleine Scheine)

• SONNTAGS: Im Kühlschrank nach Kuchenresten schauen

Checkliste Abschliessen Wochenende
• SONNTAGS: Kuchenreste ggf. Einfrieren, verschenken oder mitnehmen

• SONNTAGS: Banner von Treppenbalustrade abhängen und reinholen

• Spendenkasse Einnahmen zählen & aufschreiben (Wechselgeld beachten), ggf. Ausgaben 

aufschreiben. 

• Alle Elektrogeräte abschalten und Stecker rausziehen

• Espressomacshine und Wasserkrüge reinigen

• Kuchenvitrine leeren und reinigen

• Aufsteller reinholen

• Licht ausschalten

• Zwischentür abschliessen, Aussentür abschliessen

• Schlüssel zurück ins Schlüsselkästchen, Code verstellen
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Checkliste zum Beenden an Wochentagen
• Alle Elektrogeräte abgeschaltet und Stecker gezogen

• Benutztes Geschirr entweder per Hand spülen und im Abtropfschrank verstauen (wenn 

wenig) oder Spülmachine nutzen und ausräumen (wenn viel). 

• Ggf. Espressomachine, Wasserkrüge und Kühlvitrine leeren und reinigen

• Eigene Vorräte verstauen und mit Datum und Namen Gruppe/Treff versehen, falls im 

Kühlschrank

• Toilette überprüfen (sauber, Toilettenpapier vorhanden?)

• Aufräumen

• Licht aus

• Abschliessen (auch Zwischentür)

• Schlüssel zurück ins Schlüsselkästchen, Code verstellen
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Bedienungsanleitungen

Anleitung ‘French Press’ Kaffeekannen
I. Kaffeepulver in die Kanne geben (kleine Kanne: X Löffel, große Kanne, XX Löffel, 60gr 

auf 1 Liter)

II. Kaffeekanne mit heißem Wasser füllen, z.B. aus dem Samowar  (optional: mit heißem 
Wasser kurz ausspülen um die Kanne zu reinigen und zu erwärmen)

III. Kaffeepulver in die Kanne geben und langsam mit Wasser übergiessen

IV. Timer auf 4 Minuten stellen, nach Zeitablauf Deckel LANGSAM runter drücken (optional: 
vorher mit einem großen Löffel Kaffeesatz abschöpfen, damit der Kaffee auch bei längerem 
Stehen nicht noch weiter zieht und sehr bitter wird)

V. Kaffee servieren und am besten gleich ausschenken (der Kaffee zieht weiter und wird immer
bitterer)

VI. Kanne säubern: entweder erst Kaffee direkt mit einem Löffel grob abschöpfen oder gleich 
mit Wasser aufmischen und über ein Sieb in der Küche abgiessen. Am Ende des Tages 
Kaffeesatz in den Kompost geben (sehr guteer Dünger!). Bitte nicht den Kaffeesatz einfach 
so in das Spülbecken giessen, dann entsteht Verstopfungsgefahr. 

Anleitung Milchschäumer / Milchgetränke
Unser Milchschäumer heisst: MIA Milchschäumer

Du findest ein kleines Buch mit Anleitung und Rezepte hinter der Theke. 

Anmerkung: Der Milchschäumer ist einfacher zu bedienen und leiser als die Milchdrüse der 
Espressomachine. Ausserdem kannst Du darin auch Hafrmilch und Schokoladenmilch zubereiten. 

Annleitung Samowar / Teezubereiter
Unser Samowar heisst: BEEM Samowar

Das Samowar kocht das Wasser und schaltet anschließend in den Energiesparmodus, wobei das 
Wasser eine Temperatur von 95° behält, ideal für Kaffee mit dem French Press oder Tee. 

In der Teekanne oben auf dem Samowar kannst du ein Teekonzentrat deiner Wahl ansetzen, dieser 
Tee lässt sich dann sehr einfach verdünnen mit heißem Wasser. 

Den Samowar regelmäßig nachzufüllen sorgt dafür, dass du immer heißes Wasser hast und der 
Samowar sich nicht überhitzt. Er hat aber auch einen Überhitzungsschutz, falls er doch mal ganz 
leer sein sollte und angeschaltet.  
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Anleitung Espressomachine
Unsere Espressomachine heisst: De’Longhi Dedica 

Es gibt dazu eine Reihe von YouTube Video’s

- De Longhi Dedica – Quick Overview (3:53)

- De Longi EC 685 Dedica Espressomaschine im Test (5:32)
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Anleitung Spülmachine
Bitte nutze die Spülmaschine möglichst nur, wenn du sie voll machen kannst und du auch noch Zeit
zum ausräumen hast. Das kürzeste Programm läuft 20 Minuten. 

(Ausnahme: Samstagabend, falls Sonntag auch Cafébetrieb ist und du einen netten Dankeschön-
Zettel für den nächsten Gastgeber schreibst, weil er die Spülmaschine ausräumt)
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Mieten, Treffs & Aktivitäten organisieren

Kann ich das Café für eine Feier, Geburtstag, XYZ mieten?
Nein. Der große Raum im Erdgeschoß des Bürgerhauses wird vermietet für private Feiern. Mehr 
Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Stadtteilvereins Schlierbach. Dort findest du auch 
Preise, Kapazitäten und einen Buchungskalender. 

Natürlich kannst du an deinem Geburtstagswochenende in’s Café kommen und feiern, privat 
vermieten tun wir das Café allerdings nicht. Für das ehrenamtliche Caféteam wäre das Organisieren
von Vermietungen eine zu große Belastung, wir möchten uns auf den Wochenendbetrieb für die 
Nachbarschaft konzentrieren. 

Ich möchte hier gerne einen Filmabend, eine Diskussion, XYZ 
organisieren. Wie geht das?
Jain. Grundsätzlich möchten wir hier am Wochenende einfach ein Café offen halten, ohne 
Veranstaltungen. 

Unter der Woche jedoch ist hier Platz für Engagement, Kreativität, Treffs und Aktivitäten. Wir 
begrüßen es sehr wenn Menschen sich engagieren möchten, im Café regelmäßig etwas anzubieten 
oder eine Veranstaltungsreihe zu planen, zB einmal wöchentlich oder einmal im Monat. 

Während der Bauarbeiten im Bürgerhaus müssen jegliche andere Veranstaltungen abgestimmt 
werden mit eventuellen Vermietungen im unteren Bereich des Bürgerhauses, das macht es 
manchmal kompliziert. 

Ich möchte hier gerne jede Woche ein offenes Treffen für 
Nachbarn organisieren. Geht das?
Ja. Eine Krabbelgruppe, ein Buchclub, einen Stricktreff, einen Spiele Treff, gemeinsames Kochen 
mit geretten Lebensmittel, das sind Sachen, die wir hier im Café unter der Woche gerne begrüßen. 

Wenn du eine ähnliche Idee hast, melde dich gerne beim Café Team. Dann besprechen wir ob es 
passt. 

Kritierien für Treffen und Veranstaltungen unter der Woche sind:

• Ein*e Ansprechpartner*in.

• Regelmäßige Nutzung; ein festen Vormittag, Nachmittag oder Abend pro Woche / Monat.

• Offene Treffen, an denen andere Nachbarn und Heidelberger Willkommen sind.

• Eine kleine Nutzungsgebühr von 20 bis 40 EUR im Monat bei wöchentlicher Nutzung
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• Wir besprechen, was ihr vorhabt, braucht und nutzt möchtet (z.B. Elektrogeräte und 

Küchenausstattung) und legen das in einem kleinen Vertrag mit dem Stadtteilverein 
Schlierbach e.V. auch schriftlich fest. 

• Eine Mitgliedschaft im Stadtteilverein Schlierbach e.V. (wegen Haftung und Versicherung; 

falls euere Gruppe andersweitig versichert ist entfällt das möglicherweise).

• Wir wünschen uns eine möglichst breit gestreute Einladung und gute Kommmunikation der

Veranstaltungen online (z.B. auf nebenan.de zur Veranstaltung einladen) und offline (z.B. 
plakatieren und in der Schlierbach Aktuell Zeitung veröffentlichen) und beraten Dich/Euch 
dabei gerne. 
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Geschichte & Hintergrund

Wer steckt dahinter?
Siehe Fotobuch hinter der Theke über die Entstehungsgeschichte.

Mehr dazu auch auf der Webseite www.schlierbachlebt.de

Das Café Team besteht aus Christina und Lothar Thöne, sowie Lukas und Lara Schmelzeisen. Und 
viele weitere Nachbar*innen ohne deren Hilfe, dies alles nie Wirklichkeit geworden wäre. 

Warum macht ihr das?
Wir wollten schauen, wie viel coole Nachbarn auftauchen, wenn wir hier ein Café öffnen. 

Weil hier ein Begegnungsort fehlt und weil wir glauben, dass ganz viel tolle Sachen erst entstehen 
können, wenn Nachbarn sich treffen, kennen lernen und vernetzen. 

Wir möchten mit diesem Café der Nachbarschaft Raum geben sich zu entfalten, Menschen die 
Möglichkeit geben, sich zu engagieren. 

Weil wir vor grossen Herausforderungen stehen, z.B. der Klimakrise, und um diese gemeinsam an 
zu gehen, brauchen wir Räume in denen wir uns treffen können. 

Wie finanziert sich das?
Von Dir! Jeder Gast finanziert dieses Café mit. 

Für die Anschubfinnanzierung fzur Einrichtung des Cafés haben wir im Mai 2019 eine 
Spendenkampagne gestartet. In zwei Monaten haben wir so 3000,- EUR gesammelt. 

Das Stadtteilverein spendete zusätzlich weitere 2000,- EUR und stellt uns diese Räume für 1 Jahr 
ohne Miete zur Verfügung. Nach dem ersten Jahr wollen wir schauen wie wir das verstetigen 
können und wie es weiter geht. Von der Stadt haben wir einen Zuschuss für Küchengeräte 
bekommen. 

Habt ihr nicht ganz viele Auflagen und so?
Das geht ganz gut. Weil wir kein kommerzielles Café sind, sondern ein Projekt  auf Spendenbasis 
unter der Schirmherrschaft vom Stadtteilverein, müssen wir keine gewerblichen Auflagen erfüllen. 
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So kannst Du Gastgeber*in im Café werden...
Wie schön, dass Du Dir vorstellen kannst im Nachbarschaftscafe Gastgeber*in zu sein. Auf unsere 
Internetseite kannst Du Dich eintragen als Gastgeber und findest Du hoffentlich Antworten auf alle 
Deine Fragen dazu. Um Gastgeber*in zu werden:

1. Trage Dich einfach online in den Kalender ein

2. Werde Mitglied im Stadtteilverein.

(Keine Sorge, beides muss nix kosten und geht ganz schnell.)

Link:  www.schlierbachlebt.de/cafe/gastgeber

Eintragen als Gastgeber?
Das geht ganz einfach mit dem online Formular. Im Anschluss erhälst Du eine E-Mail mit einer 
Zusammenfassung. Alle Informationen zum Gastgeber Sein findest Du auf der Webseite. Wir 
kontaktieren Dich auch vor Deiner ersten Schicht noch einmal und klären gemeinsam alle Details. 
Du kannst uns auch jederzeit kontaktieren, wenn Du Fragen hast.

Pro Wochenendtag gibt es eine Schicht von 13 - 18 Uhr. Wem das zu lang sein sollte, kann natürlich
auch eine*n Nachbar*In zur Unterstützung mitbringen. Bitte für Vorbereitung und Aufräumen vor
und nach Öffnungszeiten noch etwas extra Zeit einplanen.

Mitglied werden im Stadtteilverein?
Falls Du bereits Mitglied im Stadtteilverein Schlierbach e.V. bist, brauchst Du dies nicht weiter zu 
lesen. In dem Fall bist Du nämlich automatisch versichert und sind Fragen rund um Haftung und 
Versicherung geklärt!

Bist Du noch kein Mitglied, dann gibt es diese Möglichkeiten:

• Du möchtest Mitglied werden und den Verein hinter dem Nachbarschaftscafé unterstützen 

für 19 EUR im Jahr: 

• Toll! Hinten im Ordner gibt’s Mitgliedformulare zum ausfüllen oder online als 

Download. Einfach ausfüllen und im Café oder bei Christina abgeben. 

• Du möchtest gerne als Gastgeber helfen, aber dafür nicht noch 'draufzahlen': 

• Gut, wir schenken Dir die 19 EUR im ersten Jahr deiner Mitgliedschaft. Schick uns 

dafür bitte eine E-Mail an lara@schlierbachlebt.de Bitte kündige Deine 
Mitgliedschaft rechtzeitig (formlose E-Mail an Christina). 

• Du möchtest gerne helfen, aber dafür nicht Mitglied werden: Dann komm doch einfach als 

Gast ganz viel im Café vorbei und trinke entspannt einen günstigen Kaffee! 
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So kannst Du Kuchenbäcker*in für das Café werden...
Diesen Text kannst du auch nachlesen auf www.schlierbachlebt.de/cafe/kuchen

Wie schön, dass Du Dir vorstellen kannst etwas für das Nachbarschaftscafé zu backen. Auf dieser 
Seite kannst Du Dich eintragen als Kuchenbäcker*in und findest Du hoffentlich Antworten auf alle 
Deine Fragen dazu. Um Kuchenbäcker*in zu sein:

1. Trage Dich einfach online in den Kalender ein.

2. Lege das Rezept dem Kuchen bei.

Eintragen als Kuchenbäcker*in?
Das geht ganz einfach mit dem online Formular. Im Anschluss erhälst Du eine E-Mail mit einer
Zusammenfassung.  Alle  Informationen  zum  Kuchenbäcker*in  Sein  findest  Du  auf  unserer
Webseite. Du kannst uns auch jederzeit kontaktieren, wenn Du Fragen hast.

Der Kaffeebetrieb fängt pro Wochenendtag jeweils  um 13 Uhr an.  Bitte sorge dafür,  dass Dein
Kuchen bis dahin das Café erreicht hat. Wenn wir dich dabei unterstützen können, lass es uns gerne
wissen.

Muss es Kuchen sein?
Nein, die Cafébesucher freuen sich bestimmt auch über andere Leckereien.

Der Einfachheit halber werden wir "Kuchen" einfach als Sammelbegriff nutzen für alles was gut zu 
Kaffee & Tee passt.

Warum mit Rezept?
Wir würden uns freuen, bald eine Rezeptesammlung der leckersten Kuchen des Cafés zu 
veröffentlichen.

Für Allergiker und neugierige Besucher ist aber mindestens eine Liste der Zutaten notwendig, damit
die Gastgeber wissen, was sie den Besuchern anbieten.

Was kostet Kuchen?
Im Café sollen Kuchen und Getränke auf Spendenbasis nur so viel kosten, wie die Cafébesucher 
dafür spenden wollen.

Genau so soll es auch mit dem Kuchen Backen sein: Wenn wir Dich beim Bezahlen der Zutaten für 
Deinen oder Deine Kuchen unterstützen sollen, nimm bitte vorab Kontakt mit uns auf.
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Lieferanten

Kaffee
Heidelberger Partnerschaftskaffee

Kräutertees
Handschuhsheimer Kräutergarten

Grüne Göttin: Birke, Brennnessel, Walnuss, Esche, Zitronenverbene, Kornblume, Weißklee & 
Rotklee, Goldrute 

Sonnentanz: Johanniskraut, Zitronenverbene, Sonnenblume, Kornblume, Ringelblume, Minze, 
Goldrute 

Magenglück: Beifuß, Goldrute, Schafgarbe, Walnuss, Nachtkerze, Ringelblume 

Sonstige Tees
Tea Lounge im Mannheimer Hauptbahnhof

Schokolade
Schokoladenoutlet, ein online Bio-Schokoladen Handel, der Bruchschokolade und 
Produktionsüberschüsse vertreibt.

Die dunkle Schokolade ist vegan. 
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Kuchen & Co

Warum müssen Kuchenbäcker ihre Rezepte mitteilen?
Nur so können Gastgeber wissen was in den Kuchen drin ist und Gäste mit bestimmten Wünschen 
oder Allergien weiter helfen. 

Ausserdem möchten wir gerne zum Jahresende ein kleines Rezeptheft mit Kuchenrezepte aus dem 
Café zusammenstellen :)

Was mach ich wenn es zu viel Kuchen gibt?
• Essen

• Einfrieren

• Verschenken

• Auf Foodsharing ein Essenskorb erstellen

• Im Foodsharing Fairteiler vorbeibringen (Im Hofert 15).  

Was mach ich wenn es zu wenig Kuchen gibt?
• Waffeln. 

• Kuchen auftauen. 

• Entspannen und einfach mitteilen, dass der Kuchen für heute leider schon alle ist. 

So werden Zutaten zurückerstattet
1. Den Beleg beschriften mit deinem Namen

2. Den Beleg hinten in diesem Ordner tun (oder bei Christina im Briefkasten, Im Grund 11)

3. Eine kurze Email mit dem Betrag, deine Kontonummer und der bitte um Rückerstattung an 
thoene@stadtteilverein-schlierbach.de (oder aus der Spendenkasse nehmen??)

Belege für Christina
Plastikhülle für Belege, die Christina ab und zu leert. 
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Rezeptvorlage

Rezept von: 

Titel:  

Zutaten

Anleitung

Optionale Quellenangabe: 
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