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ANMELDUNG zum Running Dinner am 16. Mai 2020
und Zahlung von 5 Euro bis zum 24. April 2020

Abzugeben bei Veronika Güttler | Mergelberg 101
oder im Pfarrbüro Gievenbeck | Enschedeweg 2
oder im Pfarrbüro Innenstadt | Katthagen 2

Name: .......................................................................
Vorname: .................................................................. und
Name: ........................................................................
Vorname: ........................................................................
Straße: ........................................................................
Telefon: ........................................................................
Mail: ...................................................................................

kath. pfarrei liebfrauen-überwasser
Ansprechpartner AK Familie und Partnerschaft Veronika Güttler
TEL 0251 / 87 24 159
MAIL veronika.guettler@gmx.de
PFARRBÜRO - Gievenbeck
z.Zt. im Pfarrzentrum Besselweg 6
48149 Münster
TEL
0251 / 86 54 0
MAIL
pfarrbuero_gievenbeck@
liebfrauen-muenster.de

PFARRBÜRO - Innenstadt
Katthagen 2
48143 Münster
TEL
0251 / 3 84 22 06 0
MAIL
pfarrbuero_innenstadt@
liebfrauen-muenster.de

SA

einladung zum running dinner
in der kath. pfarrei liebfrauen-überwasser
16. Mai 2020

rUNNING dINNER 2020
der kath. pfarrei liebfrauen-überwasser

Münster-Gievenbeck, im Februar 2020

Liebe kulinarische Abenteurerin,
Lieber kulinarischer Abenteurer!
in diesem Frühjahr wird wieder einmal ein „Running dinner“
Termin für dieses neue kulinarische Abenteuer ist Samstag, der 16. Mai 2020.
Wie immmer wird das „Running dinner“ mit einem „Warming up“ beginnen.
Hier werden Getränke mit kleinen Appetithäppchen kredenzt, die den Start in einen
einmaligen Abend verschönern. Außerdem wird man auf die ersten 6 bis 7 Paare
treffen, die bei diesem außergewöhnlichen Event mitmachen.
Von dort aus geht es mit einer/m „Überraschungspartner(in)“ zum nächsten
Gastgeberpaar, das die „Vorspeise“ vorbereitet hat. In neuer Gemeinschaft an einem
schön gedeckten Tisch lässt man es sich schmecken, bis man auch von diesem
gastlichen Ort Abschied nehmen muss. Wieder geht es mit einer/m neuen Partner/
in weiter zum „Hauptgericht“, „denn jedem Anfang wohnt ein neuer Zauber inne ...“
Nachdem man das Hauptgericht beim letzten Gastgeberpaar eingenommen
hat, macht man sich gemeinsam mit der versammelten Gruppe auf den Weg zum
Pfarrheim am Besselweg 6, um dort mit allen FestteilnehmerInnen den vorbereiteten
Nachtisch zu probieren und mit Musik und Tanz sowie einer Überraschung den Abend
ausklingen zu lassen.
Der zeitliche Ablauf des Abends sieht demnach wie folgt aus:

WARMING UP
VORSPEISE

startet um 19.00h

HAUPTSPEISE
NACHSPEISE+
ABSCHLUSSFEST

um 20.45h

beginnt um 19.45h

Im Laufe des Abends wird so jedes Paar Gast und Gastgeber sein und für
einen Gang des Dinners verantwortlich zeichnen. Welche kulinarischen Köstlichkeiten
man vorbereitet, bleibt ein Geheimnis jedes Gastgeberpaares. Allerdings ist dabei
zu berücksichtigen, dass man gleichzeitig mit seinen Gästen zuhause eintrifft und
deshalb dann nur noch kurze Vorbereitungen treffen kann. Voraussichtlich sind
Speisen für insgesamt 8 Personen vorzubereiten und damit 6 Gäste zu bewirten.
Beim „Warming up“ im Rahmen eines Steh-Empfangs treffen sich mehr Personen.
8 bis 10 Tage vorher erfährt jedes Paar, für welchen „Gang“ es verantwortlich sein
wird.
Da unsere Gemeinde sich über Gievenbeck, Sentrup bis in die Innenstadt
erstreckt, ist es ratsam, die anfallenden Wegstrecken von einem Gastgeber zum
nächsten mit dem Fahrrad
eine gute Lösung! Telefonische Erreichbarkeit während des Abends ist gewährleistet.
Damit das „System“ funktionieren kann, ist eine verbindliche schriftliche
Anmeldung bis zum 24. April bei Veronika Güttler oder in den Pfarrbüros
erforderlich Eine nachträgliche Abmeldung würde das Orga-Team in eine mittlere Katastrophe stürzen. Bei der Anmeldung sind 5 Euro pro Paar für das
Abschlussfest zu entrichten.
Weitere Informationen - wer für welchen Gang zuständig sein wird und bei
wem man sich zum „Warming up“ trifft - erfolgen im Mai.

wenn sich mehr melden, als das Orga-Team bewältigen kann, entscheidet die
Reihenfolge der Anmeldung.
AUF EIN FROHES FEIERN!
Werner Schütt, Annegret Grotefeld, Beste Henke, Veronika Güttler
vom Arbeitskreis Familie und Partnerschaft

um 22.15h im Pfarrzentrum am Besselweg 6

kath. pfarrei liebfrauen-überwasser

Ansprechpartner AK Familie und Partnerschaft Veronika Güttler Mergelberg 101
TEL 0251 / 87 24 159
MAIL veronika.guettler@gmx.de

