HV 2011 - Das Jubiläums Jahr
Wir BEANS sind im 1. grösseren runden Jubiläums Jahr angekommen. Alles
ist längst nicht beim „Alten“ geblieben, wie könnte es auch, bei so viel
Energie, die jedes Mal zusammen kommt! Da muss sich CERN noch
einwenig entwickeln, um unsere Ideen ab 11 Uhr zu überbieten!
Sicher sind wir in diesen Jahren gereift aber noch lange nicht faul!
Geblieben ist selbstverständlich die Harmonie und die meist unvergesslichen
SAUGLATTEN Stunden. OK es gibt ein paar Minuten im Leben der BEANS
die eventuell nicht mehr geordnet werden können, aber was soll’s.
Pünktlich und komplett durften wir unsere HV im neuen „Wohlfühlrestaurant
Adler“ beginnen. Im einigermassen gemütlichen Separee, legten wir mit einer
weitgefächerten und „inoffizieller“ Traktandenliste los.
Der kurze Jahresrückblick mit den Kochabenden wie:
WM Gruppe H Menu, Vinobile, Ferienträume, Grillabend (Nein, Peter mal
nicht i. d. Organisation!), das TV Dinner und dem schönen Abschluss
„Serata Toscana“.
Und vor Ablauf des Jahres der schöne Glühwein Abend am Lagerfeuer auf
der Farb. HERLZLICHEN DANK! Die Jahresrechnung, die immer genaustes
von unserem Kassier Butz analisiert und dokumentiert wird. HERLZLICHEN
DANK! Für einige eventuell zu genau, ebenfalls Dank an den Spender des
ausgezeichneten Grappa’s oder war es „Aquavite“.
Die Kochtermine effizient wie immer, dank doodle und Benno. Das
Beizenfest „a dä 1200 Joor Fiir“. Aah der Hauptgang wird aufgetischt, ja Sie
machen es gut das neue Wirtepaar. Ich glaube jeder war sehr zufrieden mit
Speis und Trank. Okey die Weinpreise sind vielleicht eher gut gerechnet
doch hatten wir seit langem kaum so eine Weinkarte im Adler. Vielleicht noch
dies; Unangenehm empfand ich den einfachen Schmelzkäse im ansonsten
sehr guten Cordonblue und das nachgelieferte Supplement, die Rösti, die war
geschmacklich nicht so. Naja.
Fertig gelästert, der Jubiläums Anlass mit dem Motto „bewegDich verpflegDich“ wird weiterverfolgt und auf 2012 geplant.
Wir durften den Freitag Abend, im Adler, dank grosszügiger Chefin gemütlich
und mit einem offerierten Appenzeller ausklingen lassen! Noch grosszügiger
mussen wir aber Leo danken. Warum? Für seine Gastfreundschaft in seinem
Haus, wo wir natürlich weiterhin für Stimmung, Musik und Caberet sorgten.
Schön das es diese schönen Stunden gibt.....
Oh fast hätte ich das Highlight der BEANS Kochabende im 2010 vergessen,
ja genau das LAMMRIPPCHEN MARRAKESCH ;-)
MOTTO 2011 - Wir erzählen eine kulinarische Geschichte

