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Mai 2017 
 

   

GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Die Fake-Buchung 

Der April war gerade einmal angefangen, 

da hat uns jemand einen üblen Scherz, 

der wirklich kein Scherz mehr war, 

gespielt. Nur durch einen Hörfehler und 

den sofortigen Rückruf konnten wir 

vermeiden, dass zwei unserer 

Veranstaltungen im Nortmoorer Dörphus 

zu einer wirtschaftlichen Katastrophe 

führten, die auch für alle Gäste an diesen 

Abenden richtig schlecht gewesen wäre, 

weil der Saal fast leer geblieben wäre. 

Unsere Reaktion darauf, jetzt per sofort 

nur noch einen Kartenvorverkauf für 

unsere Veranstaltungen zu machen, 

stieß bei unseren Gästen auf 

Verständnis. Dafür möchten wir uns 

herzlich bedanken. Jetzt ist natürlich 

auch gewährleistet, dass die 

Veranstaltungen zu aller Zufriedenheit 

durchgeführt werden können. 

 

Bald ist Hausmesse! 

Am 18. Juni 2017 findet in der Zeit von 

11.00 bis 17.00 Uhr erstmalig unsere 

Hausmesse im Dörphus Nortmoor statt. 

Jeder kann kommen – und natürlich 

unangemeldet. Wir konnten mehrere 

Aussteller für diese Veranstaltung 

gewinnen. Neben dem  Brauerei-Atelier 

Melessen aus Veendam wird auch die 

Genussmanufaktur „Die Schlemmerei“ 

aus Ganderkesee vertreten sein. 

Natürlich werden wir mit Silkes 

Schmuckstücken, der Beauty-Lounge 

Nortmoor und der Physiotherapeutin 

Tomke Oeltjen auch örtliche Highlights 

präsentieren. Aus  Zetel wird das 

Puppenstudio Ingeborg Knaak dabei 

sein. Wir selbst präsentieren an diesem 

Tag einige Neuheiten aus den Bereichen 

Bier und Wein, aber auch neue Feinkost. 

Für das leibliche Wohl ist natürlich mit 

unserer eigenen 

Caféteria gesorgt. 

Der Eintritt für die 

Veranstaltung ist mit 

2,-- Euro pro Person 

ab 14 Jahren 

lediglich zur 

Kostendeckung 

gedacht. Dafür 

bitten wir um 

Verständnis.  

 

 

Campagnarde – das bedeutet bäuerlich, 

ländlich, rustikal und ist unser „ältestes“ 

eigenes Gewürz. Mehr oder weniger 

durch einen Zufall entstand mit diesem 

Gewürz auch unser Rezept des Monats 

Mai 2017. Wenig frühlingshaft aber doch 

lecker! 

…noch etwas in eigener Sache 

Erst jetzt haben wir 

erfahren, dass es Silvia 

Warring, unserer 

unermüdlichen 

Helferin bei unseren 

größeren 

Veranstaltungen 

gesundheitlich nicht 

gut geht. Ihr enormer Lebensmut und 

ihre tolle positive Lebenseinstellung 

werden ihr auch bei diesem Rückschlag 

helfen. Wir möchten Ihr an dieser Stelle 

alles, alles Gute auf dem Weg zur 

Besserung wünschen! Silvia – wir sind 

immer in Gedanken bei Dir! 


