HV 2014
Vielleicht nicht das einfachste Jahr, aber einmal mehr auch nicht Eins, zum
Vergessen!
Denn das Motto Gäste hatte es voll in sich. Die Herausforderung war gross
und wir standen nicht jeder Situation stand, doch der Erfolg gab unserm
Aufand recht.
Golser Winzer wie Allacher und Gsellmann, die scharfen Stunden mit
Freunden aus Mexiko, Appenzeller Jodler -Innen mit traumhaftem Blick auf
den Säntis, BraumeisterInnen aus Deutschland die sich bei Schützgarten
wohlfühlen und "last but noch least" Freunde und Winzer aus Portugal. Was
will man mehr in einem Jahr!
Ja, was will man mehr? Termine für das Folgejahr oder wieder mehr
Leidenschaft beim Kochen und so.
Bevor wir nun zum Motto 2014 kommen, noch was zur kulinarischen HV. Wir
haben noch nie so viel Aufwand betrieben um Restaurant und Essen zu
organisieren. "Und hat sich' s gelohnt?" Ja, ich muss sagen es hat sich
gelohnt, wir haben gut gewählt mit http://www.kostas-der-grieche.ch.
Wir wurden freundlich Empfangen und alles hat geklappt wie abgemacht.
Als Einstieg Bier vom Bierhahn direkt am Esstisch, dass Mineral und Citro
bereits griffbereit. Proooost!
Dann ein Begrüssungs Ouzo vor den Vorspeisen wie Garida Saganaki
oder Pita mit Satziki, Humus, Melizano- oder Taramosalata
Zwischen Vorspeise und Hauptgang haben wir uns den Terminen gewidmet
und mussten die geplante Reise wegen Terminkollisionen bis auf weiteres
canceln. Nun zum Hauptgang der mit einem Metaxa 5-Sterne begann, bevor
uns Stavros und Tiziana die vielen griechischen Köstlichkeiten präsentierten.
Moussakas oder Stifado oder siehe einfach auf dem oben genanten Link um
den Hunger anzuregen. Am Schluss offerierte die Beiden noch einen
herrlichen Metaxa Private Reserve, ein Dankeschön für die grosszügige
Gastfreundschaft!
Das mit Bennos Handy und der Sitzgruppe lassen wir weg, denn wir mussten
weiter ins DAVIDE http://davidecafebar.ch um die Kunstwerke von Gümpi
zusammen mit Wein und Musik zu geniessen.
Und zu guter letzt jetzt das gut überlegte Motto: festlich aufgetischt
Danke BEANS es war wieder ωραίος ("oreos" gesprochen) mit Euch.
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