
 

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern - Bezirksjugendleitung Oberbayern 
 

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass Fotos von der Veranstaltung veröffentlicht werden können. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, gebt uns bitte vorher Bescheid. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

  
 

Am 02.05.2021 lädt die dbbjb-Bezirksjugendleitung Oberbayern zu einer zweistündigen 

Bake Night Live Online ein. Japanischer Käsekuchen ist absolut im Trend. Mit diesem Backkurs 

meistern wir den Japanese Cheesecake/Cotton Cheesecake, der fast an ein riesiges Soufflé 

erinnert und zaubern auch noch eine passende Erdbeersauce. 
 

Die Bake Night Live Online ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Ein Abschnitt umfasst in der Regel 

einen oder mehrere zusammenhängende Arbeitsschritte. 
 

Hinweis: Für den Kurs werden noch Zutaten benötigt, die bitte eigenständig rechtzeitig vor dem 

Kurs einzukaufen sind. Eine Liste mit allen benötigten Zutaten wird mit der Bestätigungsmail 

übersandt. 
 

Achtung: Damit der Japanische Käsekuchen so schön fluffig wird, darf im Ofen kein Luftzug 

herrschen (Ober-/Unterhitze). Bei einem reinen Umluftofen, bei dem das Gebläse nicht 

abschaltbar ist, kann das Ergebnis unter Umständen nicht der typischen Konsistenz entsprechen. 
 

Bei der Bake Night Live Online treffen wir uns am 02.05.2021 um 11.00 Uhr im Live Videostream 

mit dem Kursleiter und können mit den anderen Teilnehmern und dem Kursleiter interagieren, 

Fragen stellen und uns über die Backkunstwerke austauschen. Die Kosten für die 

Bake Night Live Online betragen pro Ticket 15,00 €, für Mitglieder einer Fachgewerkschaft des 

dbbjb (GdS, bfg, VBBLE, etc.) 5,00 € (an Stelle von regulär 29,00 €). Hinweis: Pro Haushalt 

genügt ein Ticket. 
 

Die verbindliche Anmeldung ist bitte bis spätestens 20.04.2021 per E-Mail an 

dbbj.oberbayern@gmail.com unter Angabe von Vor- und Nachname aller teilnehmenden 

Personen und der Fachgewerkschaft zu senden. Aufgrund der Buchungsbestimmungen können 

wir euch die Tickets erst nach Zahlungseingang bestätigen. Die Übersendung eines 

Fotos/Screenshots einer ausgeführten Überweisung ist auch ausreichend. Sofern im 

Ausnahmefall nach einer unverbindlichen Reservierung keine Buchung mehr möglich sein sollte 

und bereits überwiesen wurde, würde selbstverständlich eine Rücküberweisung erfolgen. Die 

Teilnehmer erhalten nach Zahlung eine Bestätigungsmail.  
 

Bis bald! 
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