
Chuchi - Regeln

1. Philosophie, Ziele Wir leben in unserer Gemeinschaft eine gepflegte Tisch- und Esskultur mit 
Speisen, die wir mit Freude am Kochen zubereiten - Speisen, die zumindest etwas aus dem 
alltäglichen Rahmen herausragen und vornehmlich mit Lebensmitteln aus der Region 
zubereitet werden. Wir wollen diese Kultur für uns erhalten, fördern, und uns darin 
weiterentwickeln.

2. Kochabende, Ablauf und Gestaltung Unsere Ziele erreichen wir durch folgende 
Gestaltungsregeln, zu denen sich alle Chuchi - Mitglieder ( das sind die Kochbrüder der 
Chuchi, die Mitglied im CC sind ) bekennen und auf die auch Kochbrüder auf Probe und neue 
Chuchi - Mitglieder besonders verpflichtet werden:

A) Die zwei für den Abend zuständigen Löffelführer stellen spätestens 2 Monate vor dem 
Kochabend ihre mindestens 4 — gängige Menüfolge vor, damit alle Kochbrüder rechtzeitig 
Gelegenheit zu qualitätsfördernden Anmerkungen haben; ausgearbeitete Rezepte werden den 
Kochbrüdern spätestens am Kochabend, der dem betreffenden Kochabend vorausgeht, zur 
Verfügung gestellt.

Mengenmälßig gilt: ein 4 — Personen - Rezept ergibt 8 Portionen. Jedes Rezept enthält die Uhrzeit 
des Kochbeginns für den Gang und die Servicezeit ( vgl. auch C). Zu jedem Rezept gibt es ein Foto,
wie der Gang angerichtet werden soll. Die Löffelführer teilen ein, wer welchen Gang kocht.

B) Zur Vorbereitung können die Löffelführer auf die Inventarliste zurückgreifen - sie sind auch 
verantwortlich für die Rückführung des Inventars nach dem Abend und die Sauberkeit der 
Kochstätte sowie für die Bereitstellung der Tisch- und Gebrauchswäsche ( gereinigt, geplättet 
und gestärkt ) zum nächsten Kochabend. Sie besorgen auch die nötigen Lebensmittel und 
Zutaten und sorgen für Menu - Tischkarten.

C) Alle Kochbrüder versammeln sich pünktlich um 18:00 Uhr zum Kochabend ( von vorbekannt 
triftigen Ausnahmen abgesehen ). Die 1. Vorspeise wird spätestens um 19:30 Uhr serviert, der 
Hauptgang spätestens um 20:30 Uhr. Spätestens ab 1. Vorspeise tragen alle Kochbrüder ( auch 
die Kochbrüder auf Probe ) eine weiße Kochjacke. Der Speisetisch wird auf weißen 
Tischdecken klassisch eingedeckt mit der vorgesehen Besteck- und Trinkglasfolge nebst 
Servietten und passender Tischdekoration. Wir legen Wert darauf, dass die Teller ansprechend 
angerichtet werden und die Speisen ggf. heiß auf den Tisch kommen.

3. Finanzierung Jedes Chuchi - Mitglied ( unabhängig vom Beitrag an den CC ) bzw. Kochbruder
auf

Probe zahlt zur Finanzierung der Ausgaben der Chuchi einen durch Mehrheitsbeschluss festgelegten
Beitrag ( derzeit 30,00 € im Monat ). Wer aus der Chuchi ausscheidet, hat keine Ansprüche an das 
vorhandene Chuchi - Sondervermögen.

4. Gäste, Neuaufnahmen
A) Gäste und Kochinteressenten ( Schnupperer ) werden in Zukunft nicht mehr durch 

Einzelpersonen geladen, sondern zunächst vom vorschlagenden Kochbruder beschreibend 
vorgestellt. Über die Einladung entscheiden dann die Chuchi - Mitglieder. Sobald die Chuchi 
inkl. der Kochbrüder auf Probe mehr als 11 Mann hat, wird kein weiterer zum Schnupper - 
oder Probekochen zugelassen.

B) Schnupperer können nach Einladung 2 x an Kochabenden teilnehmen. Dabei werden Ihnen 
auch die wesentlichen Inhalte der Chuchi - Regeln und der CC- Satzung nahegebracht. Am 
Ende des zweiten Schnupperabends wird der Schnupperer von den Chuchi - Mitgliedern 
befragt nach seinen Intentionen etc., damit sich jeder eine Entscheidungsgrundlage bilden 
kann, ob er eine Probekochzeit befürwortet.

C) Nach maximal 1 Jahr Probezeit muß sich der Kochbruder auf Probe entscheiden, ob er CC - 
Mitglied werden will; bejahendenfalls entscheiden die Chuchi — Mitglieder, ob sie die CC - 
Mitgliedschaft des Kochbruders auf Probe befürworten. Jedes Chuchi — Mitglied hat dabei 
ein Vetorecht, wenn es mit tragfähigen Gründen versehen ist. Wird die CC — Mitgliedschaft 



nicht befürwortet, scheidet der Kochbruder auf Probe aus der Chuchi aus. Die maximal 
einjährige Probezeit bietet allen hinreichend Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen, 
um zu einer fundierten Entscheidung zu kommen.

D) Kochbrüder auf Probe erhalten einen Internet - Link, um sich umfassend über den CC zu 
informieren. Sie erhalten unsere Inventarliste und diese Chuchi - Regeln. Mit Einverständnis 
zur Probezeit erklärt sich der Kochbruder auf Probe mit den Regeln der Chuchi und des CC 
einverstanden.

5. Beschlüsse, Stimmrecht, Versammlung Beschlüsse zu allen anstehenden Themen der Chuchi 
fassen die Chuchi — Mitglieder mit einfacher Mehrheit der anwesenden ( oder durch andere 
Chuchi - Mitglieder vertretenen ) Chuchi - Mitglieder, soweit die Chuchi — Regeln nichts 
anderes bestimmen; die Chuchi — Regeln sind nur einstimmig abänderbar. Schnupperer und 
Kochbrüder auf Probe haben kein Stimmrecht.

Kochabende sind gleichzeitig auch Versammlungen zur Beschlußfassung.


