
Dies ist, in diesem Bereich nicht unbedingt üblich,  
ein Aufruf für etwas und nicht gegen etwas. Es ist kein  

Aufruf gegen falsche Ernährung, zum Boykott von  
Fast-Food Restaurants oder zur Vermeidung belasteter

Nahrungsmittel.

Es ist der Aufruf dafür, uns unserer kulinarischen Möglich- 
keiten und Fähigkeiten bewußt zu werden und diese zu
fördern. Daß wir unsere Sinne, unsere Intelligenz und unser
Herzblut einsetzen um über ein intensiveres Verhältnis  
zu Genuß und Nahrung unseren Beitrag zur Entwicklung einer
besseren kulinarischen Kultur in unserer Heimat zu leisten.

Verein zur Förderung der kulinarischen Kultur
ClubCulinaria e.V. mit seiner Wirtsstube, dem Gaztelubide

San Sebastian hat die höchste Sternekochdichte der Welt  – 
nirgendwo gibt es mehr Spitzenköche wie in der

baskischen Metropole. Nicht nur allgemein hat die baskische 
Küche ein sehr hohes Niveau, sondern San Sebastian  

hat die Wirtsstube der Sociedad Gaztelubide, einen 1934 
gegründeten Kochverein – ein Verein mit dem Ziel,  

den Menschen ihre kulinarischen Möglichkeiten  
und Fähigkeiten bewußt zu machen und diese zu fördern. 

In unserer Region wurde nie besonders viel Aufwand
betrieben um den Menschen ihre kulinarischen
Möglichkeiten und Fähigkeiten bewußt zu machen  
und diese zu fördern. Der Verein zur Förderung  
der kulinarischen Kultur ClubCulinaria e.V. mit seiner
Wirtsstube, dem Gaztelubide, hat sich das Ziel  
gesetzt dies zu ändern.

Jeder Gast hat den Koch, den er verdient
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Eine Mitgliedschaft im ClubCulinaria e.V. erlaubt eine aktive
Teilnahme im Gaztelubide oder eine passive als Gast  

der Wirtsstube. Aktive Teilnehmer kochen, jeweils nach den
persönlichen Möglichkeiten, im Gaztelubide. Weil es im

Gaztelubide nicht nur einen Koch gibt sondern derer viele,
kann eine sehr große Bandbreite an Speisen und Kochstilen

angeboten und weitergegeben werden. Neben dem Besuch
der Wirtsstube Gaztelubide, sei es als Koch oder als Gast,

bietet der ClubCulinaria e.V. noch eine Reihe weiterer
Möglichkeiten den kulinarischen Horizont zu erweitern.

Wir sind auf der Suche nach Mitgliedern, sowohl solchen
die sich als Koch einbringen, als auch solchen die das
Gaztelubide lieber als Gast besuchen wollen. In jedem Fall
aber Menschen die bereit sind durch ihr Engagement  
die Idee des ClubCulinaria e.V. und seiner Wirtsstube,  
dem Gaztelubide, voran zu bringen.
Wohl bekommts!

www.ClubCulinaria.com
www.Gaztelubide.de

Jeder kann kochen! – Hungrig?

Das Gaztelubide ist kein Restaurant im herkömmlichen Sinne,  
es ist die Wirtsstube eines Kochvereins. In diesem Verein kochen 

engagierte Hobbyköche, keine Profis. Hier gibt es die  
Speisen, die von den Köchen am jeweiligen Abend angeboten 

werden, und diese gibt es solange der Vorrat reicht.  
Ein Grundsatz des Gaztelubide ist die offene Küche –

das bedeutet den Köchen zusehen, sich austauschen und
voneinander lernen. 

Weil das Gaztelubide die Einrichtung eines eingetragenen
Vereins ist unterliegt es wesentlich günstigeren wirtschaftlichen
Voraussetzungen als ein Restaurant. Unterstützt durch  
die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereinsmitglieder kann  
und soll dem Gast Mut zu und Lust auf neue kulinarische Erfah-
rungen in einem vertretbaren Kostenrahmen gemacht werden.  
Über ein Web-Portal können sich Köche und Gäste zu einem 
Abend im Gaztelubide anmelden. 

Restaurant 2.0: Das Prinzip Gaztelubide
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