
Resonanz-Zitate: 

Schön und gut wie mein Leben. 

Meine Augen haben mit gegessen und genossen.  Thoshio 

solche wunderbaren Abende gelingen nur gemeinsam   

         Ulrike 

Nächstes mal mehr schöne Männer! 

 

 
Schön und Gut gehört zusammen. 
vielen Dank euch beiden für den schönen Abend!    Christina 
 
Cannot think of anything I missed. It was too much discovery to say I missed something. Maybe 

another time I will miss something. Or did I miss the missing? I do not think so.  Kh. Deang 

 

vorab noch einmal meinen herzlichen Dank für den wunderbaren, einmal mehr gelungenen Abend. 

Gern hätte ich etwas mehr über die Zubereitung der einzelnen Gerichte erfahren, aber so habe ich 

mir die Neugier bewahrt.       Jürgen 

:  Diner Impromptu. Ich bin neuen Menschen begegnet und habe bekannte wieder getroffen. Das war schön und gut. Kein 

aber!           Harald 

 

wieder mal auffallend, wie einfach und unkompliziert man bei dir mit unbekannten Leuten ins Gespräch kommt. 

Und dabei viel Spaß haben kann.... 

Aber wirklich beeindruckt hat mich, was deine Gäste aus den zusammengewürfelten Zutaten gezaubert haben, 

Elke 

In mir schwingt noch die besondere Kreativität und Co-Kreation des Abends nach. Es war alles schön 
& gut (;-)) und lecker. 
Und immer wieder nette Begegnungen und Gespräche.     Udo 

 

Schön und gut ist heilig -  

Warum bist du so eilig? 

In Ewigkeit Amen  

Thomas 

 
ja, es war schön und gut gestern Deine SChürzen sind wunderschön bestickt. Margret 

 

Attraktiv war es in unserer Gruppe auch, weil wir Englisch gesprochen haben, damit wir uns mit 

Pierre verstehen. Ich fand die Reden schön, weil sie dem Tun noch eine sprachliche, tiefere 

Dimension verliehen haben und ich hatte mehrere wunderbare Gespräche! Groß! Nur warum wollte 

niemand tanzen?        Katharina 



 

Zufriedenheit, dass die Zubereitung gelungen ist, Erstaunen, dass fast kein Fleisch mitgebracht 
wurde, (und dass es nicht gefehlt hat!) Erinnerung an angenehme und freundliche Gespräche und 
Atmosphäre.       Andreas 
 
es war ein sehr anregendes und kulinarisches Fest      Heike 

 

Beheimatung und Vertrautheit - aber auch Verletzlichkeit und Schmerz.  Jürgen F. 
 
verdanke ich Deinem Fest Inspiration - Beim Fest selbst habe ich diesmal erfahren, dass ich nicht mit 
Jedem kochen kann. 
Das ist für mich wirklich interessant.       Angelika 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


