
 

 
 
 
"Lieber ein bißchen zu gut gegessen als wie zu erbärmlich getrunken." 
Wilhelm Busch  
  
  
Liebe Kund(Innen), Kolleg(Innen), Freund(Innen), Damen und Herren,  
  
im April erwartet Sie eine Begegnung ganz anderer Art. Chefkoch Holger Schütz lädt Sie ein, ihm nicht 
nur über die Schulter zu schauen und kleine Küchengeheimnisse zu entlocken, sondern er möchte 
zusammen mit Ihnen Fingerfood und Tapas für den kleinen Hunger sofort und ein anschließendes 
köstliches gemeinsames Mahl herstellen. 
  
Holger Schütz, Besitzer von "Planet Catering" nimmt seine Kunden mit auf die kulinarische Reise. Zitat 
aus seiner Homepage: "Wir nehmen Ihre individuellen Wünsche, vermischen sie mit unseren innovativen 
Ideen und lassen diese für kurze Zeit auf unsere kreativen Köche einwirken. Dann fügen wir marktfrische 
Zutaten, Leidenschaft und eine Prise Spaß dazu. Das Ganze lassen wir unten gelegentlichem Rühren sanft 
köcheln und würzen mit reichlich Geschmackssinn. Zum Schluss garnieren und servieren wir mit viel 
Freude und einem Lächeln. Guten Appetit!" 
  
Nutzen Sie die Gelegenheit, von einem Profi zu profitieren und dabei noch mit netten Menschen einen 
rundherum köstlichen Abend zu verbringen bei den 
  
Begegnungen am Kamin 
  
am Freitag, dem 11. April  2008 um 19 h.  
  
Seien Sie herzlich willkommen, gerne auch in Begleitung. Für das Essen sorgen Sie dieses Mal 
selbst und wie immer erwartet sie ein guter Tropfen. Ihre finanzielle Beteiligung in Höhe von 15 
Euro wird dieses Mal für die frischen Zutaten verwendet. 105 Euro aus der letzten 
Veranstaltung gingen an das Deutschen Medikamenten Hilfswerk medeor. 
  
Bitte melden Sie sich per Mail oder telefonisch bis zum 2.4.2008 an.  
  
                                                                                                                                                                    
  
Der Tipp für heute 
  
Vielleicht führt Sie Ihr Osterspaziergang dieses Jahr in das Liebighaus in Frankfurt, eines der 
schönsten historischen Häuser am Museumsufer. Es wurde sorgfältig renoviert und erstrahlt in 
neuem Glanz. Ehemals private Räumlichkeiten sind hinzu genommen und in die Ausstellung 
integriert worden. Die Presse ist begeistert.  
 
                                                                                                                                                                    
  
Morgen ist Frühlingsanfang und die Tage sind wieder länger als die Nächte. Den Pflanzen tut 
das geht und lässt sie wachsen. Genießen auch Sie diese Zeit des Wiedererstehens, des 
Wachstums und der Freude auf Sonne und Wärme. Ich wünsche Ihnen bunte, beschwingte und 
erholsame Ostertage, lassen Sie es sich gut gehen.  
  



 

Herzliche Grüße 
  
Ihre 
bsf 
  
Brigitte Speidel-Frey 
_________________ 
speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
"Haus der Begegnungen" 
63322 Rödermark 
phone: +49 6074 - 81 48 48 
mobil: +49 170 - 228 09 02 
mailto: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
PS. Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos eine Mail mit Ihrer 
Bitte zurück. Danke. 
  


