
Resonanzen einiger Gäste zur SGK  GÖNNEN 

Ein Festmahl, liebevoll bereitet, brüderlich und schwesterlich genossen ... 

 

Das Motto war genial, weil Gönnen so viele Saiten zum Schwingen bringt: 

Essen, Genießen, Großzügigkeit. 

Mich hat gefreut, dass viele neue und junge Gesichter dabei waren. Sehr 

lebendig!        Ulrich 

 

Ja, es war wirklich wieder eine Freude. Diese Atmosphäre ist schon ganz 

besonders, und auch wenn sie anders ist, erinnert sie mich ein bisschen 

an die, die wir vor über 50 Jahren oft hatten auf Fahrten und in der 

Stuvenwaldhütte. Auch, wenn ich dir, lieber Christoph, glaube, dass dir 

das Fishing for compliments fernliegt, muss ich mal sagen, dass das doch 

irgendwie mit deiner Persönlichkeit zusammenhängen muss. Also doch ein 

Kompliment. 

Sehr viele Sachen sind da bei mir hängengeblieben. Literatur, Musik, das 

Durchschlagen in der Wildnis mit einfachsten Mitteln und natürlich das 

Kochen und das Genießen überhaupt. Die Sensibilität für die wichtigen 

Dinge des     Jörgen 

 

Der gestrige Abend hat das Thema gönnen so gut getroffen, dass es kein 

Wunder ist, dass so viele Lebensmittel auf den Tisch lagen. “Man gönnt 

sich ja sonst nichts“ würde da ein Teenie zu sagen. Mit am 

interessantesten fand ich die Auswahl an Lebensmitteln, die sehr 

verschieden war auch anhand der Tatsache, dass wie man raushören 

konnte sich jeder auf unterschiedliche Weise gönnt und es mitunter von 

der Biografie des Einzelnen abhängt was und wie viel er sich gönnt und 

unter welchen Umständen. Persönlich muss ich sagen, dass gönnen und 

Lebensmittel für mich ohne Zweifel zusammenhängen und wenn ich das 

mit Anderen teilen kann und die ebenso gefallen und Geschmack daran 

finden dann ist das das ultimativste gönnen - sozusagen die Krönung des 

Gönnens.  

Frida  

 

ja, das war wieder ein sehr schöner Abend und ein wundervolles Kochen und essen.  
Eine günstige Zeit und gönnendes Miteinander führte zu gelungenen Ergebnissen!  
 
Ungünstig war auch meiner Meinung nach, dass einige praktisch die Zutaten für eine ganze 
Mahlzeiten mitbrachten. 
Andreas   
Dir, Jao und Susanna nochmals herzlichen Dank für gestern Abend! Und für denNachtrag! Im 
Moment bin ich gerade etwas am Rotieren, aber ich habe eben gerade die Fotos und ein Video von 



Jochen 
 
Als wenn es der bunte Herbst nicht länger ausgehalten hätte, mit seinen Pilzen, Gemüsen, Gewürzen 
und sonstigen Leckereien bei dir auf die Tische zu kommen. Und bestimmt summt bei dir der Raum 
immer noch von den vielen Gesprächen und dem vielen Lachen. 
 
Herzlichen Dank Dein Jürgen 
 

 

 

 

 

Bei Deiner Schlussreflexion im Kreis hätte ich manches sagen können. 

 

Andererseits schien ich diese Frage von Dir schon so oft gestellt - und auch beantwortet, dass 

ich dem nichts hinzusetzen mochte. 

 

Sicher ist es manchmal gut, wenn man sich kurz klarmacht, was man grad erlebt. 

 

Nur auf die Dauer kann es sich auch verbrauchen. 

 

Das so als Kleinstbemerkung. 

 

 

 

Und ja, ein begrenzter Raum auf Zeit, wo man einander in der jeweiligen oder auch in der 

neugierigsten Version erlebt. In der Mitte steht, was nährt - damit auch die Sehnsucht genährt 

zu werden. Die Speisen behandeln uns und wir sie. Im Herstellen wird man gestillt. 

 

Wo die Mixtur des Unvermeidlichen (Los trifft Speisen und Köche) und des Willkürlichen 

(Wenn ich schon an diesem zugefügten Ort bin, mache ich einfach was jetzt gut geht). Das 

sind ja fast ontologische bzw.  

 

biographische Koordinaten - Mit dem Gegebenen das tun, was leben lässt. 

 

 

 

So gehen wir weiter. 

Die Speisen behandeln uns und wir sie.  

 

Thomas Hirsch-Hüffell 

Ich bin sehr glücklich über den Abend  

Susanna 

vielen Dank für den inspirierenden Abend. 

 

Es war mir ein Vergnügen! 

 



GÖNNEN = GENIESSEN     Mine 

Meine Geschmacksknospen ploppen auf. Süsskartoffel, Pfifferlinge vereinigen sich mit rohgerühtem 
Himbeerenmus. Eine Freude für den Gaumen. 
Sonja  
Es war köstlich.     Helga 

Ich würde zum Beispiel fragen: 

„Was kann eine Schürze bewirken?“  

 

Kerstin 

 

 

 

 
 
 

 

 


