
 
 
 „Manchmal koche ich vor Wut“ 
Internationale Rezepte aus dem Frauenhaus Warendorf  
 Hrsg. Rettungsring e.V.   
 Förderverein für das Frauenhaus Warendorf 
 64 S., Spiralbindung, viele Rezepte zweisprachig, € 7,50 
 

       
 
So lecker haben Sie noch nie vor Wut gekocht: 
 
Bewohnerinnen des Frauenhauses aus vielen verschiedenen Ländern stellen in 
diesem Buch ihre Lieblingsrezepte vor. 
Vor Wut zu kochen war manchmal ihr eigenes Rezept, um sich von ihrem 
gewalttätigen Mann oder Partner zu befreien. 
Das traute Heim, das längst keins mehr war, haben sie nach feiner Frauenart in 
Kreuzstich gestaltet – und sich gleichzeitig selbstbewusst, stark, und gelassen 
daraus verabschiedet. Davon erzählen die begleitenden Photos lakonisch, witzig, 
frech und anrührend. 
 Kein Buch gegen Männer –  
 aber ein Aufruf gegen Gewalt und für ein Leben, 
 in dem es sich wieder lohnt, mit Lust und Liebe zu kochen ! 
 
 



Der Förderverein Rettungsring e.V. hat das Kochbuch erstellt und gibt den 
Verkaufserlös in vollem Umfang an das Frauenhaus in Warendorf weiter. 
 
Das Kochbuch „ Manchmal koche ich vor Wut“ 
   ist erhältlich zum Preis von      
   € 7,50 /Stck.  
  + € 1,50   Versandkostenanteil insges.  
Bei einer Bestellung ab 10 Exemplaren ist der Versand kostenfrei ! 
 
Nutzen Sie für Ihre Direktbestellung das Formular auf unserer Homepage 
www.frauenhaus-warendorf.de oder mailen Sie an frauenhaus-waf@t-online.de 
 
Selbstverständlich können Sie Ihre Bestellung auch per Post aufgeben.  
( Druckvorlage nächste Seite ) 
 
 
                             

 
 
 
 
 

http://www.frauenhaus-warendorf.de/


 
  
 
 
 
 
 
 An den Förderverein 
 Rettungsring e.V. 
 Postfach 110 326 
 48205 Warendorf 
 
 
_                       _           
Meine Bestellung per Post 
 
Ich bestelle hiermit das Kochbuch „Manchmal koche ich vor Wut“ 
……………………… Exemplare zum Preis von 
………7,50……… €/ Stck 
+...…1,50……….€ Versandkostenanteil 
+…………………….€  wenn Sie mögen: Ihr freiwilliger Mehrpreis, 
   um die Arbeit des Frauenhauses zu unterstützen 
__________€ Summe 
 
Bei einer Bestellung ab 10 Exemplaren ist die Lieferung versandkostenfrei! 
 
Name…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vorname……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Strasse ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
PLZ……………………………………………………Ort………………………………………………………………………….. 
Geldinstitut.…………………………………………………………………………………………………………………...... 
Bankleitzahl…………………………………………………….Konto ...………………………………………………….. 
 
Ich erteile dem Förderverein „Rettungsring“ e.V. die Ermächtigung, den oben 
genannten Betrag von meinem Konto einzuziehen. 
 
………………………………………………………………………………………… 
Datum, Unterschrift 
Bitte ausdrucken und im frankierten Umschlag einsenden. 


