Liebe Gäste,
Hurra, der Frühling ist da – und auch wenn sich in Sachen Corona nach bald
einem Jahr Pandemischer Zustand nur wenig ändert: die Natur erwacht wieder,
man kann geht wieder lieber spazieren und kann mehr Zeit draußen verbringen.
Und immerhin Covid 19 hat uns zumindest neue Kommunikationsformen wie
dieses „Café Auszeit – das gepflegte Beisl für Pflegende“ beschert. Und das ist
wahrlich eine schöne Bescherung ;-).
In zwei Wochen – am Mittwoch, den 17. März 18 bis 19.30 Uhr – ist es wieder
soweit und wir treffen uns bereits zum siebten Mal online. Wie schön entwickelt
sich die mittlerweile schon bewährte Mischung aus Stammgästen und Neulingen.
Jede und jeder, die oder der für jemanden sorgt, jemanden pflegt oder sich
einfach interessiert ist herzlich willkommen. Wichtig ist, dass wir unsere
Erfahrungen, Ressourcen und was auch immer teilen – wie man es eben in einem
guten Stammlokal macht. Da zählt sozusagen der olympische Gedanke: „Dabei
sein ist alles“ - ihr müsst nicht groß mitreden, aber reine Zuschauer*innen würden
uns verwirren. Die gibt es aber nicht, denn alle werden vom Beisl-Sog ergriffen.
So sehr, dass wir sogar extra Termine ins Auge gefasst haben. Wir haben letztens
übers Backen geredet – und ich konnte Nachkommen meines Sauerteigs bis nach
Tirol vergeben. Von dort kam auch letzte Woche ein dickes Packerl mit einem
herrlichen Kärntner Reindling – gebacken von der lieben Susanne. Wir haben ja
kurzerhand einen Extra-Lokalaugenschein mit gemeinsamen Backen ins Auge
gefasst: wer hätte denn Zeit und Lust am Freitag, den 12. März gemeinsam
online zu backen?
Ich würde euch Susannes Original Kärntner Reindling Rezept zukommen
lassen – keine Angst: Germ und nicht Sauerteig. So könnt ihr rechtzeitig die
Zutaten vorbereiten. Ab 15 Uhr öffne ich das „Café Auszeit“ und mache den
Germteig – wer will kann mitmachen und Fragen stellen – während der Teig
geht, können wir eine Stunde lang plaudern und blödeln. Um ca. 16 Uhr
füllen wir den Reindling und geben ihn in eine Form und ins Rohr. Dann
machen wir eine kleine Pause und um 17 Uhr können wir uns stolz unsere
Backerfolge zeigen….Bitte gebt mir Bescheid, wer sich das vorstellen
könnte und Freude daran hätte – am besten mit einem E-Mail an meine
Privatadresse: katharina.klee@chello.at. Ich schicke dann Rezept und
Einkaufsliste. Wir kriegen das gebacken!

Ich freu mich auf alle Fälle schon auf möglichst viele von euch beim nächsten
„Café Auszeit – das gepflegte Beisl für Pflegende am Mittwoch, den 17. März
2021 18 bis 19:30 Uhr
Bis bald
Eure Wirtin Katharina
Thema: Café Auszeit
Mittwoch 17.03.2021 18 bis 19:30 Uhr
IG Pflege/Katharina Klee laden Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
Zoom-Meeting beitreten
us02web.zoom.us/j/83879934840
Meeting-ID: 838 7993 4840

