
Deaf	  Chef™	  2014,	  Copenhagen	  Invitational	  
Internationaler	  Kochwettbewerb	  für	  Gehörlose	  
Sind	  Sie	  der	  beste	  gehörlose	  Koch?	  
	  
Im	  November	  2014	  findet	  der	  erste	  internationaler	  Wettbewerb	  für	  gehörlose	  Köche	  in	  Kopenhagen,	  
Dänemark	  statt.	  Sind	  Sie	  gehörlos/hörgeschädigte	  Gebärdensprachebenutzer	  und	  ausgebildeter	  Koch	  
oder	  werden	  im	  Moment	  als	  Koch	  ausgebildet?	  Dann	  haben	  Sie	  jetzt	  die	  Möglichkeit	  nach	  Kopenhagen	  
eingeladen	  zu	  werden	  um	  über	  den	  Titel	  gehörloser	  Deaf	  Chef	  2014	  zu	  kämpfen.	  	  
	  
Wann?	  
Am	  7.	  &	  	  8.	  November	  2014	  
	  
Wo?	  
Kopenhagen,	  Dänemark.	  Der	  Wettbewerb	  wird	  in	  den	  Veranstaltungsräumen	  von	  Der	  Hotel-‐	  und	  
Restaurantschule	  veranstaltet.	  Und	  im	  laufe	  des	  Wochenendes	  sind	  Events	  geplant	  und	  die	  Abschlussfeier	  und	  
die	  Siegeszeremonie	  werden	  sich	  in	  der	  nähe	  von	  Kopenhagen	  in	  der	  Kleinstadt	  Hørsholm	  abspielen.	  
	  
Wer	  kann	  mitmachen?	  
Alle	  gehörlose/hörgeschädigte	  Gebärdensprachebenutzer	  die	  als	  Koch	  ausgebildet	  sind,	  oder	  die	  sich	  in	  einer	  
Kochausbildung	  befinden.	  Um	  mitzumachen	  muss	  jeder	  Interessent	  seine	  Anmeldung	  zur	  Teilnahme,	  inklusiv	  
seines	  Lieblingsrezeptes	  mit	  Foto,	  online	  ausfüllen.	  Es	  kommt	  dann	  auf	  der	  Menge	  der	  empfangenden	  
Bewerbungen	  an	  und	  weitere	  Kriterien	  sind	  danach	  welche	  Länder	  und	  Kontinente	  die	  möglichen	  Teilnehmer	  
repräsentieren.	  
	  
Wer	  organisiert	  die	  Veranstaltung?	  
Der	  Wettbewerb	  wird	  von	  Allehånde	  geplant	  und	  absolviert,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Kopenhagen	  Hotel-‐	  und	  
Restaurantschule	  und	  dem	  Dänischen	  Gehörlosenverband.	  Die	  Vision	  ist	  ein	  Fundament	  für	  eine	  Jährliche	  
Veranstaltung	  zu	  erschaffen,	  die	  Gastronomie	  und	  Gehörlose,	  und	  auch	  den	  Nachhaltigkeitsgedanken	  ins	  
Zentrum	  bringen.	  
	  
Allehånde	  ist	  einer	  der	  führenden	  Dänischen	  Sozialunternehmen,	  das	  sich	  mit	  Catering,	  Café-‐	  und	  
Kantinenbetrieb	  beschäftigt,	  und	  gleichzeitig	  auch	  Gehörlose	  und	  hörgeschädigte	  innerhalb	  der	  Gastronomie	  
ausbildet.	  Und	  zusammen	  mit	  der	  größten	  Nordeuropäischen	  Branchenschule	  im	  Hotel-‐	  und	  Restaurantgebiet,	  
die	  Kopenhagen	  Hotel-‐	  og	  Restaurantschule,	  und	  außerdem	  mit	  dem	  Dänischen	  Gehörlosenverband,	  bietet	  
Allehånde	  jetzt	  Gehörlose	  Köche	  aus	  Allerwelt	  die	  Möglichkeit	  um	  den	  Titel	  „Deaf	  Chef	  2014“	  zu	  kämpfen.	  	  
	  
Der	  Wettbewerb	  und	  die	  Fachjury	  
Der	  Wettbewerb	  verläuft	  über	  einen	  vollen	  Tag,	  und	  die	  Finalisten	  werden	  im	  laufe	  des	  Tages	  der	  Jury	  Drei	  
Gänge	  vorlegen.	  Die	  Gänge	  werden	  an	  Geschmack,	  Präsentation,	  und	  besonders	  Verschwendung/Nachhaltigkeit	  
beurteilt.	  Alle	  Rohstoffe,	  Zutaten	  und	  wohnliche	  Arbeitsmaterialien	  werden	  von	  den	  Organisatoren	  und	  den	  
Sponsoren	  zu	  Verfügung	  gestellt.	  Alle	  Teilnehmer	  sind	  dazu	  eingeladen	  einen	  Assistenten/Begleitung	  nach	  
Kopenhagen	  mitbringen.	  
	  
Die	  Fachjury	  wird	  aus	  sechs	  Fachpersonen	  bestehen	  –	  beziehungsweise	  anerkannte	  profi-‐Köche	  und	  
Repräsentanten	  mit	  spezialwissen	  innerhalb	  des	  Gebietes	  von	  Sozialunternehmen	  und	  gastronomische	  
Nachhaltigkeit.	  	  
	  
Der	  ganze	  Wettbewerb	  und	  die	  Anweisungen	  wird	  in	  der	  internationalen	  Gebärdensprache	  gedolmetscht.	  
	  
Wie	  sehen	  die	  Teilnahmekosten	  aus?	  
Jeder	  der	  acht	  Teilnahmer	  bekommt	  ein	  einfaches	  Doppelzimmer	  	  (einzelbetten)	  zugeteilt	  das	  vom	  Veranstalter	  
bezahlt	  wird.	  Die	  Finalisten	  sorgen	  selbst	  für	  den	  Transport	  nach	  Kopenhagen	  und	  in	  soweit	  ein	  Teilnehmer	  
einen	  längeren	  Hotelaufenthalt	  wünscht	  oder	  getränte	  Zimmer	  (oder	  großes	  Doppelzimmer)	  für	  sich	  und	  sein	  
Assistent	  beansprucht,	  werden	  diese	  Mehrausgaben	  auch	  von	  den	  Teilnehmern	  selbst	  bezahlt.	  
	  
	  
	  



Wie	  man	  sich	  anmeldet?	  
Jeder	  der	  in	  Frage	  kommen	  möchte	  zum	  Wettbewerb	  eingeladen	  zu	  werden	  kann	  sich	  hier	  das	  Anmeldeformular	  
online	  ausfüllen.	  
Das	  Formular	  muss	  bei	  uns	  spätestens	  am	  23.	  August	  2014	  empfangen	  werden.	  
	  
Die	  acht	  Finalisten	  werden	  spätestens	  am	  1.	  September	  2014	  bescheid	  bekommen.	  
Gleichfalls	  werden	  Details	  und	  weitere	  Informationen	  über	  den	  Wettbewerb	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  zugänglich	  
gemacht.	  Für	  Fragen	  oder	  weitere	  Informationen	  bitte	  hier	  anschreiben:	  info@deafchef.org	  
	  


