
RinkeRuDi  
oder auch 

Dörneene döert Dorp 
 

Am 14. Januar 2023 ist es soweit: RinkeRuDi startet in unserem wunderschönen Dorf 

Rinkerode und wir freuen uns auf alle die mitmachen! 

 

 

 

RinkeRuDi – was ist das? 

Erlebe ein 4-Gänge-Menü mit Freunden und neuen Leuten aus ganz Rinkerode. Ihr trefft euch 

an 4 verschiedenen Orten zu einem ungewöhnlichen Abendessen mit vier Gängen: 

Aperitif, Vorspeise, Hauptgang + Dessert. 

Jeweils EINEN Gang bereitet ihr bei euch zu Hause für euch und 6 Gäste zu - ihr selbst seid 

Gäste bei jeweils drei anderen Gastgebern. 

Kurz gesagt:  einmal kochen & dreimal genießen 

Muss es das „perfekte Dinner“ werden? Nein, der Spaß und das Kennenlernen neuer Leute 

steht im Vordergrund. 



Was muss ich mitbringen? Eine:n Kochpartner:in und vor allem Spaß und Bereitschaft, andere 

Leute zu bewirten. Mindestens einer von deinem 2er-Team sollte eine Koch- und 

Bewirtungsmöglichkeit innerhalb von Rinkerode haben. Das Mitbringen eines Fahrrades hat 

sich bisher immer bewährt. 

 

Anmeldung: 

Ihr meldet Euch als 2-er Team unter Angabe eurer Kontaktdaten an (Namen, Adresse, 

Telefonnummer und Emailadresse), sowie die nachstehenden Informationen: 

1. Wunsch-Gang, den Ihr zubereiten wollt 

2. Ersatzgang (manchmal klappt es leider nicht mit dem Wunschgang) 

3. Lebensmittelunverträglichkeiten, falls vorhanden 

Also nichts wie los, meldet Euch per Mail an: 

 

Gruppenbildung: 

Die Organisatoren stellen die Gruppen (8 Personen) zusammen und ordnen die 6 Gäste den 

Gastgebern zu. Wunschgänge werden entsprechend dem Eingang der Anmeldung 

berücksichtigt.  

Wer sich zuerst meldet, bekommt seinen Wunschgang. Ob es mit dem Wunschgang klappt, 

erfahrt ihr kurzfristig nach Anmeldung. Bei zu vielen gleichen Ganganmeldungen gibt es eine 

Warteliste. 

Alle vier Gänge gibt es in unterschiedlichen Wohnungen und jedes Mal in neuer 

Zusammensetzung. Diese wird nach jedem Gang auf dem Dorfplatz von den Organisatoren 

neu verkündet. Das Zweier-Team serviert gemeinsam als Gastgeber; bei den anderen Gängen 

geht das Team zu unterschiedlichen Gastgebern. 

 

Wann und wo geht’s los? 

RinkeRuDi startet: 

Wann:  14.01.2023    

Ort:  Dorfplatz Rinkerode 

Uhrzeit: 18:00 Uhr 

Mail-Adresse:    RinkeRuDi@web.de 

Anmeldung bis zum:   31.12.2022 

Organisatoren:   Katja und Gunther Kleim 

mailto:RinkeRuDi@web.de


 

Ablauf des Abends: 

Zwischen den Gängen treffen wir uns auf dem Dorfplatz, um die Neubildung der Gruppen 

vorzunehmen. Der zeitliche Ablauf ist wie folgt vorgesehen: 

 

 18:00 Uhr: Dorfplatz 

    Begrüßung und Einteilung der Aperitif-Gruppen 

  19:00 Uhr: Dorfplatz 

    Einteilung der Vorspeise-Gruppen 

 20:00 Uhr: Dorfplatz 

    Einteilung der Hauptspeise-Gruppen 

  21:30 Uhr: Dorfplatz 

    Einteilung der Nachspeise-Gruppen 

  22:30 Uhr: Alte Dorfschänke 

    Gemeinsamer Abschluss 

 

 

Hinweise: 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Anzahl der Teilnehmenden bis zum letzten Tag 

verändern kann. Bitte stellt Euch darauf ein, dass es mal eine Person mehr oder weniger am 

Tisch sein kann. Die genaue Anzahl der Gäste wird kurz vorher mitgeteilt.  

Gerne könnt ihr diese Information auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. 

 

Wie ist es mit Corona: 

Um die Veranstaltung in ihrer gewöhnlichen Form stattfinden lassen zu können, haben wir 

uns dazu entschlossen, dass RinkeRuDi 2023 unabhängig von Impf- und Genesenenstatus 

abzuhalten. Wir bitten euch, zumindest einen Selbsttest am Tag des Running Dinners zu 

machen. Zum Schutz aller Beteiligten empfehlen wir euch jedoch einen Test im Testzentrum 

zu machen. Sollten sich die gesetzlichen Regelungen ändern, bekommt ihr weitere Infos von 

uns per E-Mail.  

Bei Erkältungssymptomen bitten wir Dich zu Hause zu bleiben und uns schnellstmöglich 

Bescheid zu geben, sodass wir vielleicht noch Ersatz für dich finden können und dein:e 

Partner:in trotzdem teilnehmen kann. Wir freuen uns natürlich, wenn du direkt in deinem 

Umfeld fragst, ob jemand für dich einspringen kann. 

Danke für Euer Verständnis! 


