
Schneckenpost Januar 2012

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde von Slow Food Nürnberg,

Claus Fesel und ich hoffen, dass Sie gut in das Jahr 2012 gekommen sind und wenn es auch bereits 
ein paar Tage alt ist, so wünschen wir trotzdem an dieser Stelle alles Gute für die kommenden vier 
Jahreszeiten (falls diese überhaupt noch in klassischer Art und Weise erkennbar sind...).

Damit das Jahr auch die eine oder andere Insel zur Entspannung bietet, wollen wir Ihnen mit 
Veranstaltungen, Tipps und Hinweisen die entsprechenden Anregungen bzw. Hilfestellungen geben. 
Bei allem Alltagsstress, den wohl jeder von uns zur Genüge kennt, ist es umso wichtiger, auch 
genussvoll und bewusst durchs Leben zu schreiten – Entschleunigung im Zeichen der Schnecke 
kann dabei vielleicht helfen.

Die heutige Schneckenpost fällt diesmal sehr kurz aus, da meine Zeit momentan etwas knapp 
bemessen ist. Ich möchte hauptsächlich an die kommenden Veranstaltungen erinnern bzw. darauf 
aufmerksam machen, denn unser Veranstaltungskalender wird nun schrittweise gefüllt (und 
manches ist auch schnell wieder ausgebucht). 

Veranstaltungshinweise

Unsere Bäckereiveranstaltung bei „Habe die Ähre“ war zum Beispiel sehr rasant ausgebucht und 
einige Leute stehen bereits auf der Warteliste. Wir versuchen daher noch einen zweiten Termin zu 
organisieren und werden diesen veröffentlichen, falls das klappt (bzw. die auf der Warteliste 
Stehenden werden dann von uns angeschrieben).

*****

Am Dienstag, den 24.1. steht unsere nächste Tafelrunde an. Wir werden uns diesmal mit einem 
eher theoretischen aber nicht minder interessanten Thema befassen, nämlich den 
gesellschaftspolitischen Positionen von Slow Food Deutschland.

Robert Prosiegel, Mitglied unseres Conviviums und Mitglied der Grundsatzkomission von Slow Food 
Deutschland, stellt uns den aktuellen Stand des Grundsatzpapiers vor und steht für Fragen und 
Diskussionsbeiträge zur Verfügung. Das Grundsatzpapier in der aktuellen Fassung finden Sie im 
Blog.
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http://slowfoodnuernberg.wordpress.com/2011/11/26/gesellschaftspolitische-positionen-von-slow-food-deutschland/
http://slowfoodnuernberg.wordpress.com/2011/11/26/gesellschaftspolitische-positionen-von-slow-food-deutschland/
http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/


Wir treffen uns diesmal im Restaurant Steinplatte, Haydnstr. 15, 90491 Nürnberg, denn der 
kulinarische Genuss soll ja bei aller Theorie auch nicht zu kurz kommen...

Den Veranstaltungsort finden Sie hier.

*****

Ebenfalls ausgesprochen genuss- und stilvoll wird unser darauffolgender Termin:

Am Samstag, den 11.02.2012 um 17:00 Uhr können Sie sich nämlich von allen Anstrengungen des 
Weihnachtsfestes, seinen Nachwehen und sonstigen Mühen erholen, denn wir machen eine  Kur!!! 

Unser langjähriges Mitglied Burgl Kaiser führt in Streitberg mit dem "Alten Kurhaus" ein 
wunderschönes altes Haus mit langer Tradition unterhalb der Streitburg. Seit langem kauft und kocht 
sie nach Slow Food Prinzipien.

Für uns bereitet sie an diesem Abend ein Menü - oder besser eine Winterkur in 4 Gängen. Als 
Gastköchin am Herd hat sie ihre langjährige Freundin und unsere Fördererin Marga Linhard 
eingeladen. Was die beiden uns bereits in etwas verschlüsselter Form bezüglich des Menüs verraten 
haben, können Sie im Blog nachlesen.

Und der neueste Stand der Informationen aus dem Gesundheitsministerium dazu: Nein, diese Kur 
wird leider immer noch nicht von der Krankenkasse übernommen! Sie müssen also selber zahlen und 
vor allem auch bitte den Teilnehmerbeitrag rechtzeitig überweisen!

Details zur Veranstaltung, Übernachtungsmöglichkeiten und die Anmeldung finden Sie hier  .  

Wenn Sie Hinweise oder Empfehlungen haben, die wir kommunizieren sollen, dann lassen Sie es uns wissen. 
Wir werden eine Veröffentlichungsmöglichkeit auf unserer Internetseite, im Blog oder der Schneckenpost prüfen 
und so weit möglich durchführen. Ebenfalls sind wir stets für Kritik oder Verbesserungsvorschläge offen, denn 
nur mit entsprechenden Rückmeldungen können wir auch etwas verändern 

Zu guter Letzt

Heute gibt’s ausnahmsweise mal kein Gedicht und keine Geschicht(e) nur kurz und knapp ein altes 
Sprichwort::

„Der Weg zum wahren Glück liegt im Augenblick“

Viele Grüße und lassen Sie sich doch einfach mal blicken...

Peter Schubert

und viele Grüße auch von Claus Fesel
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http://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/nuernberg/termine/winterkur/
http://slowfoodnuernberg.wordpress.com/2012/01/10/winterkur-in-4-gangen-oder-wie-eine-wanderung-kulinarisch-wird/
http://www.alteskurhaus-streitberg.de/
http://maps.google.de/maps?q=haydnstr.+15+n%C3%BCrnberg&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=np&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x479f581d6034ec07:0x1f3c6c9e4bac02aa,Haydnstra%C3%9Fe+15,+D-90491+N%C3%BCrnberg&gl=de&ei=nE4LT-3oKcHWsgaR4qjkBA&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CCkQ8gEwAA
http://www.restaurant-steinplatte.de/


Wenn Sie die Schneckenpost zukünftig nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte kurz
per E-mail mit. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.

__

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung 
für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
----

Slow Food Nürnberg

Leitung
Claus Fesel

Krämerstraße 16 - 91207 Lauf
Fon: (09123) 990413 oder + 01759378663

Stellvertreter
Peter Schubert

Internetbeauftragter
Florian Hähnel

E-Mail:
slowfood.nbg@googlemail.com

____

Kontoverbindung

 P. Schubert, Slow Food Nürnberg
Commerzbank Nürnberg, BLZ 760 800 40

Kto.Nr.: 1 844 684 00

********************************************************

Slow Food – Geschmack hat eine Lobby
www.slowfood.de
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