HV 2013
Die HV 2013 ist schon wieder Geschichte , aber noch lange nicht vergessen!
Nach einem noch nicht ganz professionellen Empfang in der Oberwaid,
durften wir die Räumlichkeiten des neuen Kurhauses Oberwaid besichtigen.
Vielen Dank für diese interessante Führung, imposante Eindrücke werden
bestimmt noch lange bleiben.
Für einen würdigen Einstieg in den Kulinarischen Teil des Abends sorgten die
freundliche Lobby-Bar Damen mit feinem Prosecco und Apéro Spezialitäten
vom Feinsten! Danach dislozierten wir ins Gourmetrestaurant Seeblick. Bei
Duett von Rauchlachs und Riesling von Robert Weil begutachteten wir die
Finanzen der BEANS. Butz hat auch dieses Jahr wieder bewiesen das er hier
der richtige ist und wir verdaanken Ihm seine gute Arbeit! Im grossen und
ganzen war die Ausgaben im Budget, tendenz steigend wenn ich das ganze
über die Jahre verfolge, aber "kosts nix is nix".
Die Einzahlugsaufforderung des Jahresbeitrages in papierform wurde noch
vor dem Hauptgang abgegeben, somit konnten wir uns voll auf den
Hirschrücken konzentrieren. Der Pannobile von Heinrich begleitete uns beim
reichhaltigen Hauptgang wo wir wirklich nicht zuwenig bekommen haben. Ich
persönlich war froh das der Hirsch nicht "paniert" war, somit nehme ich an
das der Küchenchef kein Burgenländer ist. Den süssen Abschluss möchte ich
Euch nicht vorenthalten, "Karamellisierter Apfel im Strudelteig" war köstlich
wenn auch nicht ganz so gut wie einst Peter Zingg's Apfelstudel-WienerArt.
Die Terminkontrolle des BEANS Jahrs, Motto und "Kochgspändli" musste
noch erledigt werden, dazu begaben wir uns wieder in die Looby, ans
gemütliche Lagerfeuer. Bei Käse, Port und Zigarren wurde das eine oder
andere Diskutiert und verarbeitet. Die Termine sind meist fix, siehe
www.beans-wir-kochen.ch und das Motto? Ja das war bereits klar:

MOTTO 2013:

"Gäste"

Noch lange nicht genug, nach einem kleinen frischen Nachtspaziergang
konnten wir uns in Leo's Wohnzimmer mit allerlei Erfrischungen wieder
aufwärmen, bevor wir dann gemütlich nach Hause fanden!
Vielen Dank Euch allen für einen weiteren gelungen Jahresauftakt
eure Bohne
dani

