HV BEANS 2019 – musste aus bekannten und schönen Gründen auf das aktuelle Jahr 2018
vorverlegt werden.
Wie in den vergangenen Jahren trafen wir uns zu einem gemütlichen Apéro im OYA. Man(n) hatte
sich wie an einem solchen freudigen kochfreien Tag wie immer viel zu erzählen. Die Zeit schien uns
davon zu laufen, aber an einem Freitagabend Stress aufkommen lassen, nein das dann doch nicht.
Wieso auch es ist Adventszeit.
Wir besuchen zum Zweiten mal, in unserer Beansgeschichte, unsere griechischen Freunde, diesmal in
der Traube. Also stress muss nicht sein ;-).
Märki war noch nicht eingetroffen „Kalberchue“?. So hatten wir Zeit bei Stravos und Tiziana unseren
Beans Banner aufzuhängen und uns auf den Apéro mit einem Weisswein auf die griechische Costa- ä
Stravoslichkeiten einzustimmen. A da ist ja Märki. Märki kam gerade aus dem Schwarzwald und war
noch ein wenig aufgedreht von den Impressionen die er bei den Nachbarkollegen auf seinem Ausflug
erleben durfte.
Wir wurden herzlich von Stavros, Tiziana und Team empfangen und uns wurde sogleich das
Überraschungsgerichte vorgestellt. Wirklich typische Griechische Küche, was Elmar sicher innerlich
nicht ganz geheuer war (ich sah in seinen Gedanken - warmen Schafkäse, Lammhaxe mmm). Die
Appenzeller Lammhaxen hatte Stavros extra für uns kreiert und er erwartete gespannt auf unser
Echo. Vielleicht möchte er dieses Lammhaxen Gericht auf seine Karte nehmen. Wir können es nur
empfehlen, gell Elmar es war ausgezeichnet.
Nur zur Traktandenliste, Rückblick auf das Jahr mit der tollen Knolle, alle Kochabende waren
hervorragend, der erste Abend mit Frauen sehr schön und emotional. Südtirol sicher ein Highlight
was unsere Bildungsreisen anbelangt. Butz erwähnte die die Kosten der Abende, die Weine vielleicht
eher zu teuer. Da sollten wir vermehrt auf Aktionen achten, natürlich kann der Wein ja auch Monate
vor dem Kochabend eingekauft werden.
Der Jahresbeitrag bleibt, die austauschbar auch vor den Sommerferien. Die WB Reise ist bereits
eingetragen im Kalender, es wird eine aktive Reise die wir für Elmar organisieren im Juni.
Das Motto war schnell geklärt „Showtime“ mit Blick nicht nur auf den Tellerrand, sondern auch auf
„wie wird das Gericht“ präsentiert. Ich freue mich.
Das Kochbuch wurde zum Jubiläumsbuch umbenannt, Redaktionsschluss September 2019.
Die Auslosung der Kochabende sind bereits auf der Homepage, Peter hat sich verdankender Weise
für den Grillabend entschieden, die Termine werden noch mit der Schule geklärt.
Am 5. April wollen wir wieder für den Gewerbeverein kochen, da erwarte ich dann noch ein Termin
für die Vorbereitungen und Ablauf.
Ich glaube sagen zu dürfen es war einmal mehr eine intensive und leidenschaftliche Benas HV mit
mehreren Höhepunkten, nicht nur im Kulinarischen nein auch in das gesellschaftliche Engagement
kommt bei uns nie zu kurz. So soll es sein. Vielen Dank Euch allen für schöne Stunden mit Euch.
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