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Liebe Slow Food Schnecken, liebe Slow Food Freunde,
vor kurzem habe ich eine schöne Anmerkung gelesen, die ich mir sogleich für die Schneckenpost
notieren musste:
„Wenn Menschen essen und trinken, dann geht es nicht nur um Magensäfte und biologische
Lebenserhaltung. Ernährung ist immer auch eine Aneignung der Welt, in der Moral, Kultur, Schönheit
und die Beziehungen zu Mitmenschen »mitgegessen« werden“.
Diese Form der „Aneignung der Welt“ ist doch eine besonders angenehme - und ausgesprochen viel
Vergnügen bereitet sie mit Gleichgesinnten und im Miteinander. Aus diesem Grunde wollen wir auch
zukünftig so manches zusammen im Zeichen der Schnecke gestalten.
Heute sende ich Ihnen daher wieder eine aktuelle Schneckenpost, sozusagen als Zusammenfassung
wichtiger Informationen und für den weiteren Ausblick.

Slow Food Nürnberg „blogt“
Als erstes möchte ich Sie auf das von Claus Fesel neu eingerichtete „Blog“ hinweisen, das Sie
möglichst als Favoriten unter Ihren Lesezeichen abspeichern sollten (oder noch besser, sie tragen
sich dort in der rechten Spalte beim -kostenlosen- e-Mail Abo ein und werden dann automatisch über
neue Texte und Beiträge informiert).
Für die nicht ganz so mit den neuen Medien befassten Mitmenschen zur Erklärung: Ein Blog oder
auch Web-Log (Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und Log für Logbuch) ist ein auf einer
Website geführtes und damit – meist öffentlich – einsehbares Tagebuch oder Journal, in dem
mindestens eine Person, der Web-Logger, kurz Blogger, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte
protokolliert oder Gedanken niederschreibt.
Dieses Tagebuch ist auf der neuen Seite www.slowfood-nuernberg.de eingerichtet. Dort finden Sie
aktuelle Informationen rund um Slow Food Themen und können sich darüber mit uns austauschen.
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin die offizielle Slow Food Seite von Slow Food
Nürnberg pflegen und alle wichtigen Termine, Tipps und Texte eintragen. Auch die Anmeldung zu
Veranstaltungen erfolgt wie gewohnt dort mit dem Anmeldeformular.

Aktivschnecken...
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...raus aus den Schneckenhäusern!
Wir haben ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass wir gerne unsere Mitglieder in die zukünftige
Gestaltung des Conviviums einbinden möchten. Wer Interesse daran hat, seine Ideen, Vorschläge
oder eventuell sogar schon ganz konkreten Projekte in die Praxis umzusetzen, der möge sich bitte bei
unserer Terminumfrage eintragen. Die Mehrheit entscheidet dann, wann das Arbeitstreffen
stattfindet. Es stehen der 28.10. oder 25.11. zur Auswahl; der Ort wird benannt, wenn der Termin
feststeht.
Übrigens keine Angst: Eine Teilnahme am Treffen verpflichtet Sie nicht zur Übernahme von Ämtern
und Aufgaben, die sie nicht bewältigen können oder wollen!

Tafelrunden
Für das Jahr 2011 haben wir noch zwei Tafelrunden eingeplant, damit wir zueinander finden und nicht
nur via Internet oder e-Mail kommunizieren sondern auch persönlich ins Gespräch kommen.
Am Dienstag, den 8.11. treffen wir uns daher ab 19:00 Uhr im Gasthaus Rottner.
Diese erste Tafelrunde nach einer längeren Pause dient dem Neustart und geselligen
Beisammensein. Bei gutem Slow Food Essen & Trinken kann man den neuen Vorstand zwanglos
kennenlernen. Damit das Versprechen "auch für Familien und kleinen Geldbeutel" eingehalten wird,
zaubert unser Mitglied Stefan Rottner vom Gasthaus Rottner neben der normalen Karte zusätzlich für
uns einen kleinen Auszug aus seiner "Biergartenkarte".
Um Anmeldung wird zwecks Disposition gebeten - aber wer das nicht schafft, ist auch spontan
herzlich willkommen. Dies gilt auch für Nicht-Mitglieder.
Am Dienstag, den 06.12. findet dann eine weitere Tafelrunde statt. An diesem Tag wird jedoch nicht
der Nikolaus zu uns stoßen, sondern Dr. Oliver van Essenberg, der uns sein neues Buch „Lebensart
genießen – In und um Nürnberg“ vorstellt. Neben der Buchpräsentation erfahren wir aber sicher auch
einiges Interessantes zur Entstehung solch einer Veröffentlichung, zum Buch- und Verlagswesen und
vieles mehr. Der Ort der Veranstaltung steht noch nicht ganz genau fest, doch wir werden rechtzeitig
darüber informieren.

Glückwünsche zum Jubiläum
Am 8.10. feiert unser Fördermitglied delikatEssen 3-jähriges Geschäftsjubiläum. Herzlichen
Glückwunsch an Romana Schemm und Manfred Gendsior, die mit ihrem sehr schönen Laden echte
Genussbotschafter sind und dies nicht nur mit hochwertigen Produkten sondern auch immer wieder
interessanten Veranstaltungen bestätigen. Zum Jubiläum gibt es an diesem Tag übrigens auch ein
schönes Rahmenprogramm vor Ort.

Tipps und Empfehlungen
Zusätzliche Tipps und Empfehlungen für interessante Veranstaltungen außerhalb des Conviviums
(aber im Sinne der Slow Food Philosophie) finden Sie stets in der rechten Spalte unserer
Homepage
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Heute habe ich übrigens entdeckt, dass die ARD eine recht interessante Internetseite zum Thema
Essen und Trinken betreibt. Dort finden sich zahlreiche Informationen zu Themen, die auch und
gerade uns „Slowfoodies“ angehen. Einfach mal reinklicken und die Kurzfilme der verschiedenen
Fernsehanstalten ansehen! Es lohnt sich.
Wenn Sie ebenfalls Hinweise haben, die wir kommunizieren sollen, lassen Sie es uns wissen. Wir
werden dann 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
Mit genussvollen Grüßen

Peter Schubert
und Grüße auch von

Claus Fesel

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
E-Mail:

slowfood.nbg@googlemail.com
____
Kontoverbindung
P. Schubert, Slow Food Nürnberg
Commerzbank Nürnberg, BLZ 760 800 40
Kto.Nr.: 1 844 684 00
********************************************************
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Slow Food – Geschmack hat eine Lobby
www.slowfood.de

4

