Endlich ist unser Bistro geöffnet
Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Interessierte,
endlich, endlich ist es soweit: Sowohl die Außengastro als auch die Innengastro
darf inzidenzabhängig aktuell öffnen und wir dürfen unser Bistro aufmachen. Wir
freuen uns so sehr hungrige und durstige Gäste bewirten zu dürfen. Wer sich
schon mal einen Überblick verschaffen will kann sich hier die allgemein gültige
Speise- und Getränkekarte ansehen und herunterladen. Die Monatskarte für
Juni finden Sie hier.
Viel Spaß beim Lesen!
PS: Vergesen Sie nicht unser Crêpes-Backen am Freitag. Näheres dazu im
zweiten Beitrag.

Mittagstisch, Kaffee und
mehr
Ein wenig müssen wir noch an der
Optik im Stadtladen arbeiten, aber
Stühle sind bestellt und Bierbänke
sind vorübergehend auch eine
Lösung. Langsam bekommen wir
Routine im Anbieten von
Mittagsgerichten :-) Und wir werden
nicht mehr vom Andrang überrascht,
weil sich herumgesprochen hat, dass
man sich am besten seine Portion
kurz vorbestellt per Telefon unter der
0906/5801 oder eine Whatsapp an
die gleiche Nummer. Drei Mal pro
Woche wird frischer Salat zubereitet je nach Verfügbarkeit mit Eissalat,

Köstliche Crepes am
18.06.
Christel Jäckel und Dorothee von
Mirbach-Kirchhoff beglücken uns
wieder mit Ihren köstlichen Crepes am
Freitag, den 18.6. in der Passage
des Stadtladens.

Spinat, Lollo Rosso, Gelbe Rüben,
Gurken oder Tomaten. Auf Wunsch
mit Schinkenröllchen oder Käsewürfel.
Für Naschkatzen gibt es zu einer
wunderbaren Tasse Kaffee auch eine
Auswahl von süßen Teilchen.

Ganz neu im Sortiment sind SchokoCrepes, köstlich süß und nussig.
Ab 11:30 Uhr wird der köstliche
Dinkel-Teig auf die heiße CrêpesPlatte aufgebracht und im Nachgang
mit Käse, Schinken (oder beidem)
oder aber süß mit Zimt und Zucker
oder eben mit Schoko-Creme und
Bananenstückchen kredenzt.
Wie beim letzten Mal gilt wieder: Im
Laden an der Kasse vorab bezahlen
und dann draußen ihren frischen,
heißen Crêpes in Empfang nehmen.

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.
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