Bratwürste, kulinarische Planung und
Geschenkevielfalt zum Valentinstag
Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Interessierte,
es gibt wieder viel zu erzählen: Wir packen den Grill aus, heizen bald auch in
der endlich fertigen Küche ein und freuen uns, unsere Kunden künftig mit mehr
selbstgemachten kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen zu dürfen. Vorerst
natürlich alles nur "to go", wie es so schön heißt, aber wir sind schon sehr
gespannt auf Ihr Feedback.
Hübsche Aufmerksamkeiten zum Valentinstag verschönern den Tag und
vertreiben den Februar-Blues. Lassen Sie sich inspirieren. Und Kaffee macht eh
alles besser - wir bieten Koffein-Liebhabern verschiedene Köstlichkeiten zum
Mitnehmen.
Viel Spaß beim Lesen!

Köstliche News aus der
Stadtladen-Küche
Endlich ist sie da - die StadtladenKüche. Und mit ihr viele neue
Möglichkeiten die Kunden zu
verköstigen. Aktuell treffen sich schon
die Koch-Experten aus dem
ehrenamtlichen Helferteam, um
Ideen zu wälzen und die ersten
Aktionen zu planen. Vom Nudelsalat
bis zum Crêpes-Aktionstag ist alles

Es wird angegrillt!
Zur Feier der neuen Küche stellt sich
Oliver Sporr, unser ehrenamtlicher
Geschäftsführer des Stadtladens,
höchstpersönlich an den Grill. Mit
dabei letzten Dienstag, quasi als BeiGriller, Markus Sommer - oben im Bild
mit dem ersten leckeren Grillgut.

möglich. Seien Sie gespannt.
Prominente Unterstützung erhalten
wir von Uli Großmann, vielen
bekannt aus dem Club der Köche. Er
unterstützt uns bei der Ideenfindung
und Kalkulation und steht uns mit Rat
und Tat zur Seite. Wir freuen uns sehr
über diese Unterstützung.

Ab sofort gibt es jeden Dienstag
gegrillte Köstlichkeiten von 11:30 14 Uhr direkt in der Passage des
Stadtladens. Den Anfang machen wir
mit den Klassikern: Steak-Semmel
und Bratwurst-Semmel. Bitte einfach
drinnen bezahlen und dann
draußen das Essen abholen. Guten
Appetit!

Valentinstag originell und
individuell
Im Stadtladen gibt es zum
Valentinstag für jeden Geschmack
wunderbare Geschenkideen. Ob
schöne handgemachte Naturkosmetik
und Seifen oder köstliche Süßwaren,
kulinarische Spezialitäten oder ein
edler Tropfen - gerne auch kombiniert
in einem tollen Geschenkkorb.
Wir gestalten die Körbe gerne nach
Ihren Vorgaben oder nach einem Farboder Geschmacksmotto. Hier ist viel
Freiraum für eine individuelle
Valentinstagsüberraschung.
Rufen Sie uns einfach an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail, wir
kümmern uns um den Rest.

Coffee-to-go
Gerade für die kalten Tage oder als
Abrundung der Mittagspause eignet
sich sehr gut ein Coffee-to-go. Ob
Capucchino, Milchkaffee,
Espresso, Latte macchiato oder
Cafe Creme - hier wird frisch
gemahlen, gebrüht und ja nach
Auswahl Milch geschäumt.
Gerne nehmen wir auch MehrwegBecher für die Befüllung an, denn die
Umwelt schonen liegt uns am Herzen.
Unsere Kaffeemaschine steht
bereit:Lassen Sie sich den köstlichen
Kaffee-Genuss nicht entgehen.

Newsletter abonnieren
Kennen Sie jemanden, der sich für unseren Newsletter interessiert? Dann leiten
Sie diese Ausgabe gerne weiter oder versenden Sie unseren direkten
Anmeldelink www.stadtladen-don.de/newsletter - dort können sich künftige
Abonnenten gerne eintragen oder Interessierte die vergangenen Ausgaben
durchschmökern.

Bilder dieser A usgabe:
Motiv groß: Oliver Sporr
Motiv Theke: C laudia Kretzschmar
Motiv Grillgut: Makus Sommer
Motiv Geschenkkorb: C hristiane Kickum
Motiv Kaffee: Eva Drechsler
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