
Vorbereitung des Kirchenkaffees in der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde, 

Washington D.C.  (Stand September 2017) 

  

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, für unsere Gemeinde den Kirchenkaffee vorzubereiten. Wir möchten 

Sie bitten, fast alles, was 

dazu gebraucht wird, von 

Zuhause mitzubringen.  

„Hardware“: 

- Becher (für Kalt- 

und Heißgetränke) 

- Servietten, 

- kleine Teller 

- Tischabdeckung 

- Geschirrtuch und 

Lappen 

 

Als Alternative zu den mitzubringenden Bechern stehen Ihnen ca. 40 Tassen zur Verfügung. Gerne 

können Sie diese Tassen benutzen, allerdings bedeutet die Reinigung einen Zusatzaufwand. 

Die Kaffeestunde findet im Gemeindesaal im Untergeschoß der Emmanuel Lutheran Church statt. Die 

Fellowship Hall ist über eine Treppe im Flur hinter dem Gottesdienstraum zu erreichen, oder direkt vom 

Seitenparkplatz. Man kann auf einem der drei Stellplätze direkt rechts von der Einfahrt parken (Visitor 

Spot) und dann von dort aus direkt in Saal und Küche gehen.  

In der Küche findet man Tassen, Kaffeemaschinen und Wasserkocher in einem Fach unter dem zentralen 

Metallküchentisch. Unsere sonstigen Vorräte sind in einem Schrank hinten in der Ecke zu finden, sowie in 

einer Schublade darunter. (Beschriftung: German Church). 

Zusätzliche Informationen zu Emmanuel Küchen-Benutzung: Unser Schrank ist schwer erreichbar, es 

gibt aber eine tolle Klapp-Trittleiter neben dem Handwaschbecken. Übrig gebliebene Plastikbecher sind 

im obersten Fach. Das unterste Fach ist für unsere Porzellan Tassen reserviert. Der Kühlschrank darf 

während des Gottesdienstes benutzt werden. Wir bitten jedoch darum keine Reste nach dem 

Kirchenkaffee im Kühlschrank stehen zu lassen. Wir benutzen Spüle, Papierhandtücher und 

Reinigungsmittel gemeinsam mit den anderen Gemeinden. Eine gelegentliche Spende ist willkommen.  

Spüle(!): Es dürfen keine Essensreste oder Kaffeepulver in den Ausguss geraten. Bitte die vorhandenen 

Siebe reinigen. • Die Spülmaschine darf benutzt werden (Spülmaschinen Reiniger unter Spüle). Die 

Maschine braucht ca. 1 Stunde und muss dann von Ihnen ausgeräumt werden. 

Müll darf in die diversen Abfallbehälter getan werden und wird von Reinigungskräften entsorgt. 

Recycling wird nicht abgeholt. Man muss es entweder mit nach Hause nehmen oder in den Müll schmeißen. 

Vorhanden: 

- Rolle Papiertücher und 

Reinigungsmittel 

- Zucker/Süßstoff 

- Coffee Creamer Pulver 

- Teebeutel 

- Löffel/Rührsticks 

- Dosenöffner (in der 

Schublade) 

 

„Software“: 

- amerikanisches Kaffeepulver 

(z.B. Folger´s) 

- ausreichend Milch (evtl. auch 

Kaffeesahne),  

- Wasser und Saft 

- Kekse/Gebäck bzw. Cracker 

(vielleicht auch für Diabetiker) 

– man muss nicht backen, darf 

aber gerne backen 



In der Fellowship Hall bitte niemals Stecker untereinander in die Steckdosen stecken, immer 

nebeneinander. Es gibt sonst Probleme mit der Elektrik. 

Vor dem Gottesdienst 

Kaffeekochen – Mengen: 

30 cups  - 3 ups ground coffee 

40 cups  - 3 ½ cups ground coffee 

50 cups  - 4 cups ground coffee 

55 cups  - 4 ½ cups ground coffee 
 

Die silbernen Kaffeemaschinen fassen bis zu 55 Tassen.  Nach einem normalen Sonntagsgottesdienst 

brauchen wir 35-45 Tassen Kaffee. Die Kaffeesorte muss die Aufschrift tragen „For all Coffee Makers“ 

(= nicht zu fein gemahlen – z.b. Folger´s). Füllen Sie die gewünschte Wassermenge ein: Die Maschinen 

tragen Markierungen in Cups. Der Filterkorb soll nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Setzen Sie 

den Stab mit dem Korb ein, und beachten Sie, dass der Stab Kontakt mit der Mulde auf dem Boden hat. 

Füllen Sie dann den Kaffee direkt in den Korb ein (es ist kein Filterpapier notwendig) und verschließen 

Sie anschließend die Maschine mit dem Deckel. Stellen Sie die Maschine auf unseren Tisch hinten am 

Klavier in der Fellowship Hall, stecken den Stecker in die Steckdose und stellen die Maschine an. Wenn 

die Maschine vor dem Gottesdienst befüllt und eingeschaltet wird, ist der Kaffee zum Ende des 

Gottesdienstes fertig.  

Wasserkochen für Tee:  Befüllen Sie den Wasserkocher vor dem Gottesdienst und stellen Sie ihn neben 

die Kaffeemaschine in der Fellowship Hall. Wenn die Konsole des Kochers per Stecker angeschlossen ist, 

muss nur noch der Hebel betätigt werden, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Nach dem 

Gottesdienst sollte das Teewasser noch einmal zum Kochen gebracht werden. 

Stellen Sie bitte vor dem Gottesdienst auch schon das Teesortiment, Löffel, Becher, Milch, Coffee 

Creamer, Zucker/Süßstoff, Wasser, Saft und Kekse/Gebäck/Cracker bereit. 

  

Nach dem Kirchenkaffee  

       Nach dem Gebrauch werfen Sie den Kaffeesatz bitte unbedingt in den Abfallkorb. Wir bitten 

Sie, die Kaffeemaschine wieder gereinigt unter den Tisch in unser Fach zu stellen. Bitte setzen Sie die 

Kaffeemaschine mit gespültem und getrocknetem Kaffeefilterkorb, Stab und Deckel zusammen. Es ist 

wichtig, den Deckel lose draufzulegen, damit die Maschine in der Luft vollständig trocknen kann. Wir 

möchten Sie auch darum bitten, die Küche und den Kaffeeraum sauber zu hinterlassen. 

  

Herzlichen Dank für Ihre Mühe! Für die Gemeinde: Claudia Sattler – Claudia.Sattler@live.com      

 

 

 



 

 

 

 


