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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Ein neues Bierzeitalter 

Für uns beginnt mit dem März auch ein 

neues Bierzeitalter. Hochwertige 

Craftbiere aus aller Welt werden wir im 

Angebot haben. Einer der Knaller ist das 

einzige mit Meerwasser gebraute Bier 

der Welt. Diese Biere werden auch 

Thema unseres Bier-Events am 17. Juni 

2017 von 19.00 bis 22.00 Uhr im Dörphus 

Nortmoor sein. Dort wird ein sehr 

versierter Bier-Sommelier anwesend 

sein. Also unbedingt schnell anmelden – 

noch gibt es genug Plätze. Die Kosten 

pro Person betragen 25,-- Euro. 

Und schon wieder Krimis 

Nach dem Erfolg der Krimilesung mit Peter 

Gerdes und uns am 20. Januar wird der 

Kulturkreis Jümme noch in diesem Jahr eine 

ähnliche Lesung veranstalten. Wir freuen uns 

schon heute darauf und stehen in den 

Startlöchern. 

 

 März-Ereignisse 

Am 18. Und 19. März findet im Filsumer 

Rathaus wieder der alljährliche 

ostfriesische Ostereiermarkt zum 25. Mal 

statt. Anlass genug, dass unser neuer 

Landrat, Herr Matthias Groote, die 

Schirmherrschaft übernimmt. Er wird in 

diesem Zusammenhang auch uns einen 

Besuch abstatten. Wir freuen uns drauf! 

Natürlich haben wir an diesen Tagen 

wieder eine Salatspezialität zum 

Probieren! Also – man sollte unbedingt 

den Besuch beim Ostereiermarkt mit 

einem Besuch bei uns verbinden – oder 

umgekehrt. Wir sind Samstag von 8.30 

bis 18.00 Uhr durchgehend da – und am 

Sonntag ab 11.00 Uhr.  

Ein weiteres Event folgt am 31.03. in der 

Zeit von 16.00 bis 21.00 Uhr. An diesem 

Tag stellen wir ein weiteres neues 

Gewürz vor und halten diverse 

Vorschläge für Leckereien zum Osterfest 

bereit. Natürlich braucht man sich hier 

nicht anzumelden. Jeder kann kommen 

und gehen wann er möchte. 

Selbstverständlich stehen wir nach wie 

vor jederzeit bereit, um unsere Kunden in 

unserem kleinen Laden beraten zu 

können. Viele Leckereien warten darauf 

verzehrt oder verschenkt zu werden. 

 

 

 

 

 

Karýkevma ist unser Produkt des 

Monats. Nach internen Testrunden 

konnten wir das Gewürz mit einer 

großen Gyrosprobe am 17.02. vorstellen. 

Danke an alle, die da waren und damit 

die Vorstellung perfekt machten. 

Die Fahne weht wieder! 

Herausragendes Thema 

bei all denen, die uns in 

den letzten Jahren nicht 

wahrgenommen hatten 

war unsere Fahne. 

Zerfetzt durch Wind und 

Wetter mussten wir sie 

vernichten. Jetzt endlich 

nahmen uns auch die 

letzten Leute wahr – mit 

der Nachricht: „die haben wohl 

aufgehört“. Aber trotz des Mottos „nur 

eine schlechte ist eine gute Nachricht“ 

müssen wir mitteilen, die neue Flagge ist 

bestellt und kommt in diesen Tagen. Wir 

sind also immer noch da und freuen uns 

auf unsere Kunden! 

 


