SCHIRMHERR
EUROPA MINIKÖCHE - SCHNELLDORF

Liebe Miniköche,
ich grüße Euch herzlichst aus der weiten Welt!
Persönlich freue ich mich sehr, dass ich die große Ehre angetragen bekommen habe, eine
Schirmherrschaft für die Europa-Miniköche-Schnelldorf übernehmen zu dürfen.
Die Ziele und Inhalte unserer Peter Ustinov Stiftung haben so viele Parallelen zu dem, was ihr macht.
Durch die gemeinsame Küchenarbeit und das teamorientierte Zusammenspiel beim Servieren und
Lernen wird unter anderem das soziale Verhalten geschärft und die Notwendigkeit des Miteinanders
näher gebracht. Kreative Lösungen beim gemeinsamen Tun zu entwickeln, Vielfalt zu erleben und der
Respekt zueinander – das alles .ist nicht nur für Euch Mini-Köche wichtig, sondern auch für die Kinder
in den Hilfsprojekten der Peter Ustinov Stiftung weltweit.
Liebe Miniköche, mein Vater Sir Peter und ich sind Gourmets und Connaisseurs (Kenner im
künstlerischen oder im kulinarischen Bereich). Vielleicht kennt ihr alle meinen leider verstorbenen
Vater, Sir Peter Alexander Baron von Ustinov, ein britischer Schauspieler, Synchronsprecher,
Schriftsteller und Regisseur, wenn nicht, fragt Eure Eltern und Großeltern. Die Wurzeln meines Vaters
und meiner Ahnen sind russischer, französischer, deutscher, schweizerischer, italienischer und sogar
äthiopischer Abstammung. Der russische Zweig unserer Familie ist nicht nur für Tanz und Musik
bekannt, sondern durch Louis Jules Benois auch kulinarisch.
Louis Jules Benois war der Ur-Ur-Großvater meines Vaters. Er war französischer Koch und Patissier
und Maître d’Hôtel bei Zar Paul I. von Russland. Nach dessen Ermordung diente er weiterhin bei Zarin
Maria Fjodorowna (geb. Prinzessin Sophie Dorothee von Württemberg).
Das Projekt „Europa Miniköche“ ist für Eure Ernährung und Eure Gesundheit sehr wichtig und sinnvoll.
Herr Mädger hat mit diesem Europaprojekt eine wichtige Grundlage geschaffen, um Euch eine
kulinarische aber auch eine lehrreiche und genussvolle Zukunft näherzubringen. Eine Welt des
Respekts und Achtung auch vor unserer Umwelt und dem, was wir essen und trinken, das sind auch
wertvolle Wegweiser für die ganze Familie Ustinov. Lasst mich deshalb an dieser Stelle ganz herzlich
danke sagen für die Ehre, nun auch in Eure große Familie aufgenommen worden zu sein.
Ich danke den Initiatoren, Frau Miller-Kneer vom Hotel Restaurant Anna und Herrn Peter
Gummersbach, ebenfalls vom Hotel Restaurant Anna, für ihr großes Engagement und wünsche mir,
dass einige von Euch über dieses Projekt auch den Zugang zu einer beruflichen Zukunft in der
Gastronomie / Hotellerie finden werden.
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