
©2019 Gourmet Flamand  Inh. Agnes Meyer • Rathausring 4 • 26849 Filsum  04957-1776 

 

 

 

GenussLetter 
 

Oktober 2019 
 

   

GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Noch einmal „Ekel Alfred“ 

Nachdem die erste Ausgabe unseres 
Events im März schnell ausverkauft war, 
hatten wir eine zweite Auflage in Angriff 
genommen. Vor ausverkauftem Haus 
verbanden wir Essgewohnheiten und 
Rückblicke auf die 1970er Jahre mit der 
Kultsatire aus dieser Zeit. Nichts war so 
wie sonst an diesem Abend. „Eingebaut“ 
war der Koch, der mit Zigarre im Mund, 
Rum trinkend – oder soll man besser 
sagen „saufend“ – herumpolterte und die 
Gäste beschimpfte. Als am späten Abend 
dann die Veranstaltung zu Ende ging, 
war allen klar, dass das nicht ernst 
gemeint war. Schließlich nennt man 
Freunde nicht „Arschloch“ oder 
„Dusselige Kuh“. Den Gästen scheint es 
gefallen zu haben und wir überlegen, ob 
wir künftig wieder gespielte Elemente in 
den Abend einfügen werden.  

 

Herbst-Symphonie 2019 

Am 26. Und 27.10.2019 findet im 
benachbarten Rathaus wieder die 
Hobbyausstellung „Fadenlauf“ statt. 
Gleichzeitig öffnen wir an beiden Tagen, 
auch am Sonntag ist verkaufsoffen. Wir 
möchten an diesen beiden Tagen auf den 
Herbst einstimmen und Ihnen wieder 
interessante Produkte vorstellen. 
Natürlich können Sie sich an diesen 
beiden Tagen auch ausführlich über 
unsere Veranstaltungen und 
Verkostungsabende für das nächste Jahr 
informieren. Gerne nehmen wir Ihre 
Buchung entgegen. Wegen der starken 
Nachfrage sollte man schnell genug sein, 
um an seiner Wunschveranstaltung 
teilnehmen zu können. Wir freuen uns 
auf Ihre Buchung. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Neu bei uns im Sortiment ist unsere 
Backmischung „Brioche“. Genießen Sie 
das Brioche als herrliches Sonntagsbrot 
oder auch als Brioche-Brötchen. Allein 
der herrliche Duft, der durch das Haus 
zieht, wird Sie verzaubern. 

 

Hinweis auf den Dezember 

Wie schon Tradition geworden, findet 
auch in diesem Jahr wieder unser 
„Chrsitmas Openening“ am Samstag vor 
dem ersten Advent, also am 30. 
November in der Zeit von 16.00 bis 22.00 
Uhr statt. Eine Woche später erleben Sie 
dann wieder die Kinder der Grundschule 
Filsum mit Ihren Weihnachtsliedern. Als 
Schirmherrn dieser Veranstaltung 
konnten wir unseren 
Landtagsabgeordneten Ulf Thiele 
gewinnen. Er wird die Veranstaltung 
begleiten.
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