HV BEANS 2017 – ist bereits schon wieder Geschichte, sie wird aber weiter gehen!
Zum dritten Mal konnten wir die HV im Adler durchführen und zum dritten Mal mit neuen
Gastgebern. Peter konnte vor Jahresende mit den neuen Wirtinnen das Menu abklären, so dass wir
uns auf ein „Überraschungsmenu“ freuen durften. Die Weinauswahl überliessen wir gleich auch der
neuen Wirtin und Sommelière Daniela; „zu jedem Gang den passenden Wein bitte.“
Zum Auftakt Tartar mit Wachtelei, schöne grosse Portionen, sah gut aus und war wirklich lecker.
Aber hallo, da klingelt das Notfalltelefon von Hampi. „Ich muss kurz weg!“ und schon war er weg.
JaNu, „Kunden verpflichten“.
Auf dem Weg bereits die zweite Vorspeisen, eine pikante Kopfsalatsuppe mit romantischen NachfüllKännchen, gelungene Idee.
Während Hampi sich wieder bei uns eingefunden und sich ran machte aufzuholen, eröffnete ich die
HV 2017.
Traktandum 1 - Der Jahresrückblick, der uns immerhin mit 2 Events die Kasse aufmontiert hatte.
Der immer wieder schöne Jahresabschluss mit dem Lühweinabend in der Farb. Mit einem warmen
Applaus bedanken wir uns bei der Fam. Märki für Ihren alljährlichen liebevollen Einsatz und
Verköstigung. Hier möchte ich noch erwähnen, dass der nächste Lühweinabend auf den 16.
Dezember angesetzt ist.
Traktandum Finanzen – positiv wie meistens, nicht zuletzt dank unserem neuen Mäzen „Gümpi“, der
sich so für seine vermehrte Abwesenheit erkenntlich zeigen will! Ja warum nicht, doch lieber hätten
wir Gümpi auch wieder mehr in unseren Reihen. Hiermit möchten wir Gümpi für den „Zustupf“
Danke sagen. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei André für die geleisteten Arbeiten als Kassier
und Finanzchef.
Traktandum „Alsace“ – Die Reise beginnt am Do 22. Juni am Abend und dauert bis und mit Sonntag.
Organisiert wird die Reise durch Richi, Butz und mich. Alsace nous venons.
Der Hauptgang wird serviert, eine Maispoularde mit Proseccoreis. Klassisch passend zu Mörschwil,
alle schwärmen und sind begeistert von dem schön saftigen Stück Maispoularde, soo schöö.
Ein überraschendes Traktandum, nennen wir es „Veränderung mit angenehmen Nebeneffekt für
uns“. Ausgiebig werden uns die neuen Pläne durch Hampi und Benno aufgezeigt. Weiter möchte ich
hier zu diesem Thema nicht eingehen. Wir sind gespannt und freuen uns!
Nun zu meinem Lieblingstraktandum, dass Jubiläums-Kochbuch. Die Meinung ist schnell gemacht, wir
alle sind aufgefordert einen kleinen Beitrag für unser Kochbuch zu leisten. Über den Inhalt könnten
wir stundenlang diskutieren. Beschlossen wurde, dass alle Beans mindestens 3 Rezeptvorschläge und
die passenden Beans-Geschichte dazu liefert. Cool.
Der Dessert, 3erlei Schoggivariationen, Mmm so fein, vielen Dank an die neuen Gastgeber im Adler,
es war richtig köstlich und man freut sich auf mehr. http://www.adler.restaurant/
Halt der Abend ist noch lange nicht gelaufen, weiter geht es mit der G17.
Am 2.9.2017 ist die G17 und da werden wir im Zelt von Hampi gebraucht. Genauer Ablaufplan folgt
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zu gegebener Zeit. „Chund Guät!“
Kaffee und Digestive sind nun an der Reihe und natürlich die Kochteams Auslosung 2017, sowie das
alljährliche MOTTO, dass wie immer für regen Gesprächsstoff sorgt.
Aber zuerst zu den kochenden Dreamteams, es wird wieder ausgelost. Gesetzt ist Benno, da er
verdankender Weise den Kochabend vom 5. Mai bei sich zu Hause organisiert und sein Partner
heisst, Peter.
Starter-Team ist, Hampi und Gümpi, Starttermin ist der 24. März 2017.
Am 11. August ist der Grillabend bei mir und Butz wird mich unterstützen.
Der 15. September gehört Richi und Elmar und für den Schluss haben sich Märki und Leo gefunden.
Auf ein weiteres Erfolgsjahr mit vielen Rezepten und Geschichten für unsere Jubiläums- Idee.
Endlich das Motto; Wer will was oder hat welche Idee?
Ich höre Rick Stein (ein Engländer der mich seit November 2016 am Fernseher begeistert), wie wärs
mit dem Thema Ferien oder Feriengeschichten, ich höre wieder Rick Stein, wer ist eigentlich dieser
Rick Stein. Dann nehmen wir doch „Eigene Geschichten“ oder Adler Geschichten, nein dann nur
Geschichten, Okay, ja warum nicht, passt, Geschichten.
MOTTO 2017 = Geschichten
„Simmer fertig“ höre ich immer wieder, ach ja Hampi ist wieder da. Er hatte sich nochmals in die
Kälte gewagt, um aus seinem grossen Weinkeller unseren CUVÉE TT aus dem DÀO zu holen. Warum ?
Ein Quervergleich muss her mit dem soeben geleerten Quinta de la Rosa aus dem Douro.
Ja diese Weine! Es waren viele verschiedene, ich weiss gar nicht mehr genau welcher mir am besten
gemundet hat? Aber die Schlussrechnung sagte mir, es waren verschiedene Rebsorten die uns
begeistert haben.
Noch eine Runde Bier, IPA gibt es wieder und oder ein oder zwei Ron Esclavo XO?
„Abschlussschlummi“.
Wie doch die Zeit vergeht wenn’s am Schönsten ist. Was schon 2 Uhr.
Zu guter Letzt eine Schlummi-Zigarre auf dem ziemlich kalten Nachhauseweg. Die letzten WhatsApp
Meldungen machen in der Dunkelheit immer noch ihre Runden, bevor es langsam aber sicher wieder
hell wird.
Gute Nacht Beans, wieder durften wir einen herrlichen Abend zusammen verbringen!
@Hampi, habe fertig. ;-)
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