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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Alles Gute für 2018! 

Ein gemütlicher Ausklang des Jahres 

beim Silvester-Lunch war das letzte 

Event in diesem ereignisreichen Jahr bei 

Gourmet Flamand. Wieder einmal trafen 

sich lauter nette Leute, um gemeinsam 

zu genießen und sich dabei angeregt zu 

unterhalten. Unter dem Motto „immer 

wieder etwas Neues“ gab es zum 

Abschluss der diesjährigen 

Silvesterveranstaltung eine kleine 

kurzweilige Lesung mit Ingeborg Knaak, 

die es verstand, die Gäste mit ihrer 

Kurzgeschichte in den Bann zu ziehen. 

Keine Frage, dass wir unser Silvester-

Lunch auch 2018 wieder veranstalten 

werden. Mal sehen, was dann wieder für 

Neuerungen dabei sind. Dass dann 

wieder nette Gäste dabei sein werden, ist 

schon heute sicher! Aber bis dahin haben 

wir ja noch eine ganze Menge vor. 

 

2018 – das Jahr der 10 Events 

Wie schon veröffentlicht, werden wir im 

neuen Jahr neben drei Veranstaltungen 

im Zelt vor unserem Haus, einer im 

Dörphus Nortmoor und natürlich dem 

Silvester-Lunch fünf Mal einen Abend im 

neuen Küchenstudio von Jens Meinen 

anbieten. Näheres erfährt man auf 

unserer Internetseite unter „Events“. 

Bisher hatten wir noch nicht das Motto 

des Eventfinales am 17.11.2018 im 

Küchenstudio Meinen bekannt gegeben. 

Das soll nun aber anders werden. Der 

letzte Abend dort in diesem Jahr trägt 

einen vielversprechenden Titel: 

Venezianisches Finale – Giacomo 
Casanova bittet zu Tisch! 

Also – wir sehen uns ganz bestimmt im 

neuen Jahr. Bei uns geht es jetzt erst 

einmal ohne Pause weiter, das heißt, wir 

sind ab dem 02. Januar wieder für unsere 

Kunden da. Im Februar starten dann auch 

wieder unsere Verkostungsabende.  

 

Die Kräuter-Brot-Backmischung mit 

unseren italienischen Kräutern hat sich 

zu einer festen Größe entwickelt. Daher 

verdient sie, das Produkt des Monats in 

2018 zu sein. 

Die Wünsche für 2018 

Jeder von uns hat sicher so seine 

Wünsche für das neue Jahr. Gute 

Vorsätze entstehen und werden 

gebrochen. Manchmal läuft es gut, 

manchmal schlecht. Das ist wohl bei 

allen Menschen gleich. Wir möchten uns 

an dieser Stelle bei allen für die 

Unterstützung im zurückliegenden Jahr 

bedanken. So vielen netten Menschen 

begegnen zu dürfen, wie es für uns 2017 

war, ist ein großes Geschenk. Mögen all 

Ihre Wünsche und Träume für das neue 

Jahr in Erfüllung gehen. Wir freuen uns 

auch 2018 auf Sie! 


