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Mitgliederbrief 03/2006
Liebe Clubkollegen
und gelegentliche Gäste*

Jo Siffert war auch schon Alfa Spider Fan. Bild von der Homepage:
www.registresuissealfaromeo.ch

Einladung zum März-Hock:

Letzter Monatshock:

heisser Fleischkäse

Fondue Chinoise

Zur Stärkung nach der (hoffentlich) nicht zu anstrengenden
GV, ist wieder ein Lieblingsmenu von vielen Teilnehmern auf
dem Menüplan. Letztmals hatten wir den heissen
Fleischkäse am Januarhock 2005 aufgetischt. Damals
hatten wir einen „Verbrauch“ von gut 330g pro Person,
was allerhand über die Esslust der Anwesenden aussagt.
Es ist nicht anzunehmen, dass es diesmal weniger gut
schmecken wird, was wir beim Einkauf selbstverständlich
berücksichtigen werden. Dazu servieren wir selbstgemachten Kartoffelsalat, wahlweise mit und ohne Zwiebeln.

Das war ein Anblick. Als man zum Apéro eintraf, waren
alle Platten mit diversem Fleisch, Geflügel und Crevetten,
zusammen mit den Saucen-Schüsseln auf dem grossen
Tisch ausgebreitet. Nebst dem feinen Prosecco lief einem
dabei auch das Wasser im Munde zusammen. Um halb
acht, nach dem Kommando „Achtung Feuer“, wurden die
Rechauds gezündet, die Bouillon eingefüllt, und los gings.
Die meisten genossen die Gemütlichkeit des langsamen
Essens. Die „ganz Hungrigen“ mussten halt fleissiger ihre
Möckli tauchen. Da genug von den verschiedenen
Fleischsorten vorhanden war, musste niemand darben,
wie die allgemeine Zufriedenheit bestätigte.

Zum Voraus werden wir uns allerdings mit der
Generalversammlung zu beschäftigen haben, deren
Zeitplan und Traktanden auf einer separaten Einladung zu
finden sind.
(GV ab 19.15h, anschliessend Essen))
Zum Schluss haben wir uns dann noch ein Dessert verdient,
das zum Kaffee sicher gerne begrüsst wird.

Vor dem Dessert konnten wir den jungen Zauberer
geniessen, welcher im Mitteilungsblatt beschrieben wird.
Danach gab’s zum Kaffee ein feines, saftiges „Dolce
Ticinese“ das uns Ruth Bätscher zubereitet hat.

* für Nichtmitglieder: 30.- Fr. Total inkl. alle Getränke.

☺

→

Beträge nach oben unbegrenzt !

Unregelmässige Teilnehmer und Gäste bitte anmelden

Club-Hock: Mittwoch, 15. März im Clublokal in Lausen

☺

