Tavolata im Spätsommer
Eigentlich könnte es nicht besser sein: Der Spätsommer (heute eher Frühherbst…), aus kulinarischer
Sicht die aller, aller schönste Zeit des Jahres ist gerade gestartet. Die Fülle der Früchte und Gemüse,
die nun zuckersüss, aromatisch oder einfach nur saftig sind, ist jedes Jahr von Neuem wieder
überwältigend. Aus dieser Flut an Köstlichkeiten bereiten wir euch einen leckeren Znacht zu. Und
zwar in Form einer Überraschungs-Tavolata vom 21.-30. September. Das heisst, es gibt
Überraschungen aus der Küche für in die Tischmitte zum Teilen, natürlich ist wie immer eine Fleischund eine Vegi-Variante möglich. Wir verkochen Frisches, Knackiges, nutzen aber auch die Chance, auf
unseren Fundus an Eingemachtem oder sonst Haltbargemachtem zurückzugreifen und unsere
Kühlschänke und Vorratskammern etwas zu leeren.
Darauf freuen wir uns riesig! Wir haben am 21., 22., 28. und 29. September noch freie Plätze.
Nach dieser Tavolata gehen wir ab Oktober in unsere allererste Winterpause. Wie wir euch im
letzten Newsletter schon mitgeteilt haben, wird Floh das les Wagons verlassen und Anja stellt ein
neues Leitungsteam und Konzept auf die Beine, um weiterzumachen. Dafür brauche es viel Zeit und
Energie, was neben dem laufenden Betrieb nicht im Übermass vorhanden ist. Deshalb die Pause.
Neue Ideen, neue Produkte, neue Lieferanten, es gibt so viele wunderbare Sachen zu entdecken!
Das neue Team steht übrigens noch nicht komplett. Es sind schon einige Gespräche geführt worden,
und Anja hat einige spannende Personen kennengelernt. Wer aber jemanden aus der Gastronomie
kennt, der oder die den tollsten Job der Branche sucht und unser neues Leitungsteam ergänzen
möchte, soll unbedingt von uns erzählen. Wir freuen uns auf frischen Wind in der Uezgi.
Zudem wollen wir euch schon längst mitteilen, dass unsere Gutscheine nach wie vor Gültigkeit
besitzen werden. Sie dürfen auch im Frühling dann wieder eingelöst werden.
Und die eine oder der andere fragt sich auch bestimmt, wo denn das versprochene Gönnerschild
unseres Corona-Crowdfundings bleibt. Da musste tatsächlich zuerst eine megacoole Maschine
revidiert werden, um dieses herzustellen. Die ist aber eigentlich unterdessen schon längst bereit,
aber wie das halt so ist, der Alltag brauch immer mehr Zeit und Energie, als man plant… Aber wir
werden die Winterpause auch dazu nutzen, Hängengebliebenes aufzuarbeiten. Wie eben
beispielsweise dieses Gönnerschild. Wir werden unser Versprechen selbstverständlich halten und
eure Namen werden bei uns verewigt. Wir sind unseren kleinen und grossen Unterstützer*innen
aber auch jetzt, ohne Gönnerschild, noch immer unendlich dankbar.
Wir hoffen, die einen von euch an der Tavolata bewirten zu können, die andern dann im Frühling
wieder. Wir werden bald wieder melden.
Bis dahin verbleiben mit unseren herzlichsten Grüssen
Floh & Anja und das ganze Zugteam

