Liebe Freunde, Bekannte
und Kunden…
…ein
ein ganz besonderer Geburtstag
steht
teht in den nächsten Tagen an:
Jesus Christus, Gottes Sohn
wurde Mensch und kam auf diese
Welt. Wegen uns… Was für ein
ei
Geschenk.

in der Adventszeit 2015

Wir wünschen Ihnen und Euch
sowie allen Lieben um Sie/Euch
Sie/
herum - eine schöne, erfüllte und
wundervolle Advents – und
Weihnachtzeit.
Kochtreff Münster:
Viel ist geschehen – im vergangenen Jahr… An Pfingsten haben wir noch davon
gesprochen, unsere Räume zu vergrößern – oder gar umzuziehen?
Gesagt – getan - Und nun…Schneller, als erwartet – befinden wir uns in den Räumen der
ehemaligen Rathausapotheke in Münster auf dem Rathausplatz.
Rathausplatz
Die ersten Erlebniskochen, Kochtreffs und Kochkurse – ja auch
h schon Kochevents,
Weihnachtsfeiern und Kindergeburtstage sowie unsere Neu-Eröffnung
Eröffnung am 1. Advent haben
wir mit Erfolg schon geschafft…
Die
ie Zeit rast nur so dahin – deshalb hier nochmal ein Dankeschön an meinen Mann Robert,
meine Schwester Debora und an Alle, die mich und uns in dieser Zeit mit Rat und Tat
unterstützt haben.
Mein Team und ich freuen uns auf ein neues, schönes, fröhliches, gesegnetes und erfolgreiches, neues Jahr.
Unsere Besucher und Kunden sollen sich in unseren neuen Kochtreff – Räumen wohl fühlen, auftanken, neue
Ideen und Inspirationen sammeln um Zuhause den Alltag – mit Hilfe des Thermomixes - in dieser hektischen
Zeit - gesund, zeitsparend und erfolgreich zu leben und erleben.

Aus Wuppertal, da komm‘ ich her, ich will Euch sagen, es weihnachtet sehr.
Zu Weihnachten, das wäre fein, würd‘ ich gern die Überraschung sein.
Besonders für die liebe Frau. Die freut sich sehr, ich weiß’s genau,
oder aber glaub‘ es mir, machst du selbst ne Freude dir,
oder auch für die Mama wäre als Geschenk
Geschen ich da,
ja, ich sag‘ es grad heraus, ich passe doch in jedes Haus.
Und bin ich erst mal eingesteckt, der Lebensgeist in mir geweckt.
Dann knete, rühre, koch‘ ich viel, dampfgaren ist ein Kinderspiel.
Auch raspeln, reiben, emulgieren, und dünsten, auch pulverisieren.
So viele Dinge, die ich kann - Und dabei brennt auch gar nichts an.
Ihr seht, ich bin nicht nur für Kenner als Thermomix der Alleskönner.
Drum heißt es nun, nicht mehr zu warten, gleich jetzt noch `ne Bestellung zu starten
Denn dann bin ich im nächsten Jahr in noch mehr Küchen der neue Star.

Ich möchte mich ganz herzlich für die Kontakte, Bestellungen, Erlebniskochen und die Zusammenarbeit im
vergangenen Jahr bedanken und wünsche von Herzen eine frohe, besinnliche und wunderschöne
Weihnacht
Weihnachtszeit
- sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2016!

KOCHEVENTS NACH IHREM GESCHMACK
®

Rahel Wachtel Köchin und Thermomix Fachberaterin Gruppenleitung (DT 102541)
NEU: Leibnizstraße 11 | 64839 Münster Tel. 06071 420409 | Mobil 0170 9801919
Rahel.wachtel@gmx.de

www.kochtreff-muenster.de
muenster.de

