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Rundschre
eiben V/6/20
V
12
An die Vorssitzende
en, stelllvertr. Vorsitze
V
enden
und G
Geschä
äftsführrer/inne
en der Landes
L
sverbän
nde
24. Januar 2012
Sehr ge
eehrte Dam
men und Herren,
H
auf derr heutigen Sitzung de
es DKB-Arrbeitskreises für Aus
sbildung faand die Aus
sschreibung d
des 2. Moll-Marzipan
n-Cups durrch die Ko
onditoren-L
Landesinnuung Berlin großen
Anklang (Anlage). Der Arb
beitskreis rruft bunde
esweit alle Auszubilddenden im Kondiandwerk zur
z
Teilna
ahme auff: Die Ausschreibu
A
ung richteet sich an
a alle
torenha
Auszubildenden
n im Bundesgebiet, die ihre Ausbildung
A
in Deutsc hland abso
olvieren
und keinen Meistterbrief bes
sitzen. Dass ist die Ch
hance für eine
e
Reisee nach Berrlin! Wer
bis zum
m 29. Feb
bruar 2012
2 auf eine
em Skizzenblatt per Hand skiizziert, wie
e seine
Kleinto
orte und sein
s
Deko
orstück 1 zu 1 auss
sehen werrden, kom
mmt in die engere
Wahl! Die Urheb
ber der zw
wanzig kre
eativsten Skizzen
S
werden
w
zurr Endrund
de nach
Berlin e
eingeladen
n, um wäh
hrend des zweitägige
en Wettbewerbs in dder Meiste
erschule
der Konditoren-In
nnung sein
ne Kleintorrte mit Dek
korstück und einige weitere Elemente
herzusttellen! Kreative Skizz
zen von Kl eintorte un
nd Dekorsttücks sind der Schlüs
ssel zur
Teilnah
hme am

Moll-M
Marzipaan-Cup 2012
2
deer Kondiitoren-Landesinnnung Berlin
B
Bereitss am 23. und
u
24. Mä
ärz 2012 ffindet der Wettbewerb in der M
Meistersch
hule der
Kondito
oren-Innun
ng Berlin, Weinheime
W
er Str. 13 statt! Verp
pflegung u nd Unterb
bringung
der Ka
andidaten sind umso
onst - sie werden vom
v
Veran
nstalter geetragen. Weiterhin
W
warten attraktivve Preise auf die
e Teilneh
hmer. Bittte lesen Sie jettzt die
hmebeding
gungen (siehe Anlag
ge), füllen Sie den beigefügte
b
en Anmeldebogen
Teilnah
aus und
d senden ihn zusammen mit Ih
hren Skizze
en rechtze
eitig bis zum
m 29. Februar an
die Mo
oll Marzipa
an GmbH (Adresse
e, siehe Anmeldebo
A
gen). Die Unterlage
en zum
Wettbe
ewerb finde
en Sie auch unter ww
ww.berliner-kondito
oren.de/neews/259.html.
Wir drrücken alle
en angehe
enden Kon
nditorinnen
n und Kon
nditoren, ddie beim 2.
2 MollMarzipa
an-Cup de
er Konditorren-Landessinnung Be
erlin ihr Glü
ück versucchen, die Daumen
D
und wü
ünschen grroßen Erfolg!
Mit freu
undlichem Gruß
DEUTS
SCHER KO
ONDITORE
ENBUND
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