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Die Blue Cocktail Bar Graubünden sucht Jugendliche Foodautor*innen oder
solche, die es noch werden wollen.

lkaholfreie Drinks zu mixen ist einfacher als gedacht. Auch das Erfinden von eigenen Drink-
Kreationen gelingt erstaunlich Ieicht. Jugendverbände und Fachstellen der Kinder - und

Jugendförderunt sind herzlich eingeladen, das alkoholfreie Bartending in ihrem Wirkungskreis zu
beleben. Werdet Teil des Projekts #creativedrinksgr und sichert euch einen Platz im ersten Bündner
Rezeptflyer.

So geht's :

Jugendliche erfinden Drinks
lhr motiviert und unterstützt Jugendliche beim Mixen von Cocktails und dem Erfinden von alkoholfreien
Drinks. Die Rezepte schickt ihr mit dem Formular ein.

Wir drucken Rezeptflyer
Wir sammeln eure Drink-Rezepte und erstellen aus den besten Drinks einen Rezeptflyer, den wir allen
Fachstellen kostenlos zur Verfügung stellen. Von allen teilnehmenden Jugendtreffs/ Fachstellem/ Pfadigruppen

etc. wird mindestens ein Drink abgedruckt. Neuer Einsendeschluss! : l. November

Jugendliche über das Projekt lnformieren und gleichzeitig Know-how vermitteln
Als Rahmenkampatne haben wir kurze Filmclips mit Cocktail-Tutorials erstellt Darin zeigen wir
verschiedene Zubereitungstechniken von alkoholfreien Getrinken und geben eine Anleitung, wie Drinks
selber kreiert werden können. Die Filme können ab sofort hier und ab l. September auf Facebook gesichtet
werden.

Dem alkoholfreien Mixen eine Bühne geben
Um die Tutorials und das Proiekt bekannt zu machen, werden die Videos auf Sozialen Netzwerken unter
#creativedrinkgr beworben. Noch mehr Reichweite haben wir, wenn ihr die lnhalte auf euren Kanälen teilt
und so weiterverbreitet. Alternativ stehen die lnhalte ab dem l. September auf Faccebock zur Verfügung. So

könnt ihr die Filme mit #ueativedrinksgr Teilen und Beiträge auf lnstagram und so weiter erstellen. Bitte
macht dieJugendlichen darauf aufmerkam, dass ihr ihnen Unterstützung beim Mixen bieten könnt. Falls euch

das Know-how oder die Zeit dazu fehlen, unterstützen wir euch gerne.

Weitere Unterstützung für euch
Die Blue Cocktail Bar vermittelt euch gerne das nötige Know-how in Kursen bei euch vor Ort. Ebenso

können bei derJugendarbeit Landquart nach Absprache , Kurse der Cockail-Coaches gebucht werden.

Zeitplan

22. Juli
l. Sept.

Meiden sind für JuAr, Jugendverbände sichtbar

Veröffentlichung Medien (Download, Sozial Media)

l. Sept. - 25. Okt. Laufzeit der Onlinekampangne

l. Nov. Einsendeschluss Drinks-Rezepte

l. f an Versand Rezeptflyer

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, über eure Rückmeldung freuen wir uns aber:

v.stipper@hlaueskreu-.gr.ch Weitere lnfos zum Blauen Kreuz GR und zur Kampagne: blaueskreuz€r.ch


