
Sommerstammtisch im PAN 2017 

28 Mitglieder und interessierte Leipziger fanden am 11.08.2017 den Weg ins PAN, dass im Januar 2017 neu 

eröffnet wurde, zum Sommerstammtisch.  

 

Nach Begrüßung durch die neue Convivien-Leitung und 

Vorstellung der aktiven Leiter der Arbeitsgruppen 

präsentierte Catherine Aktuelles aus der Arbeit des 

Conviviums. Es stehen Testungen in Restaurants für den 

Genussführer an. Die Termine werden im Internet 

veröffentlicht, die Namen der Restaurants sind vor der 

Testung nur den jeweiligen Teilnehmern bekannt. Die 

Aktivitäten sollen Richtung Halle und ins Saale-Unstrut-

Gebiet ausgeweitet werden. Vorschläge zu Restaurants oder 

Produzenten werden gerne entgegengenommen. 

Danach übernahm es Katrin, die großen Themen von 

Slow Food, die unsere Vereinsidee prägen, unseren 

Besuchern kurz vorzustellen. Es konnte festgestellt 

werden, dass die frühere Orientierung von Slow Food 

als Verein für Genuss und gutes Essen bei weitem 

nicht mehr ausreichend ist. Unsere Arbeit hat sich 

immer mehr in eine politische Richtung entwickelt.  

Wir sehen unser Convivium daher als Plattform für 

Produzenten, Gastwirte und Unternehmer, die sich 

für eine nachhaltige Produktion, Tierhaltung und 

Verarbeitung einsetzen und für Konsumenten, die wissen möchten, was auf ihren Tisch kommt und wie es 

hergestellt und produziert wird. Beide Seiten zusammen zu bringen, die Sicht der Dinge zu beleuchten und 

Wissen zu vermitteln, das ist die Aufgabe, die wir für unsere Zukunft sehen. Daran werden wir arbeiten.   

Leckeres vom Grill und ein Buffet mit guten Speisen 

brachten dann alle beim Genuss schnell miteinander in 

Kontakt und zu interessanten Gesprächen.  

Daniel Jurisch servierte uns Blattsalate, Gemüse und 
Früchte lecker kombiniert, dazu Brot der Feinbäckerei 
Renelt. Vom Grill gab´s Flanksteaks vom Graditzer Rind und 
Originale Thüringer 
Bratwurst und zum Dessert 
ein Beerensorbet. 

Gegen Mitternacht ging der Stammtisch zu Ende und wir sahen in zufriedene 

und glückliche Gesichter. Ziel erreicht: Alle hatten einen schönen und 

interessanten Abend. Wir freuen uns auf kommende Veranstaltungen. 

Wir werden die Bemühungen beibehalten, unsere Präsenz in der Region zu 

verstärken und freuen uns über Mitglieder und Interessenten, die uns dabei 

unterstützen wollen. 


