HV 2016 – es sprudelte nur so an Ideen, herrlich.
Wollte ich doch mit Allen gemütlich zu Fuss zum Restaurant Guggeien Höchst
laufen, doch das Wetter war so turbulent wie der Abend. Innerhalb 15 min. hatte
jeder eine Fahrgelegenheit, somit blieben alle vorerst trocken.
Beim ersten Bier zeigte uns Benno (oder neu jetzt auch Benni) seine neuste
Kreation. Ein Foto-Katalog der letzten 15 BEANS Jahre. Die erste gute Idee vor der
offiziellen HV. Danke Benno für 15 Jahre visuelles festhalten der BEANS-Geschichte,
auf das Sie noch lange so weiter geht.
Wir beginnen wie immer unkompliziert mit den ersten Traktanden zwischen den
Malzeiten. Stimmenzähler sind Benno und Gümpi. Der Jahresrückblick hatte einige
Höhepunkte, die wir ausgiebig nochmals diskutierten.
Butz lies auch dieses Jahr die Jahresrechnung zirkulieren. Wie immer sind die
meisten Kochabende preislich gleich, ein Team kann es sich dann leisten auch mal
über‘s Ziel zu kochen oder eben zu grillieren.
Herzlichen Dank an Richi für den sehr geschätzten Wein, den er an seinem
Kochabend offerierte, einfach soo. Soo liäb!
Neuer Revisor ab 2016 ist Elmar, Fotograf bleibt Benno und ich darf weiterhin
verantwortlicher sein für Küche und Homepage. So schöö.
Die besinnliche Lühwein Party in der Farb, wird voraussichtlich auf den letzten
Sonntag vor Weihnachten gelegt, dass wäre dann der 18. Dezember 2016.
Vielen herzlicher Dank an die Familie Baumgartner, die uns alljährlich ganz
selbstverständlich verwöhnt!
Die Kochteams stehen fest, die „Pärli“ findet Ihr gleich auf der Homepage. Den
Grillabend übernehmen Hampi und Butz.
Und nun zum MOTTO 2016, nein vorerst geht gleich das Gerücht herum von
geklauten Ideen, aber eins nach dem andern.
Da Version 1 des BEANS Foto-Flyer bereits die Runde gemacht hat, wäre natürlich,
aus meiner Sicht, ein Fotobuch wünschenswert. Und da Butz gleich meine Idee, okay
vielleicht die Idee von mehreren, ein Kochbuch für 2020 zu realisieren aufgreift, wird
am Motto rege diskutiert. Cool.
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2020, weil wir nun gefordert sind bis 2020 zehn bis zwanzig Rezepte der Marke
BEANS zu kochen und zu beschreiben.
Alles klar? Ich freue mich riesig ;-)
Um 11 Uhr schliesst das Restaurant Guggeien Höchst, darum mussten wir eher früh
für unsere Verhältnisse dislozieren. Das Gutbürgerliche Essen hat mir geschmeckt,
das Ambiente Innen würde ich nochmals überdenken.
Leo, wie schon öfters, offerierte bei sich zu Hause noch Kaffee mit was feinem dazu.
Bei Leo angekommen, fährt er gleich das Wohlfühlprogramm auf, danke nochmals.
Nach dem ersten „Schlummi“ wird leidenschaftlich weiter diskutiert und Ideen
ausgepackt. Wir sind so Gut das wir auch gleich die HV 2017 organisiert haben. Leo,
Du kannst es Dir nochmals überlegen ob es für Euch passt. Das Datum wäre der
DreikönigsTag, Freitag der 6. Januar 2017. Oder?
Noch was; Momentan wäre jeden Donnerstag „go mit Richi“, Joggen für Alle!
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