Die Basic Info, wo Sie überhaupt gelandet sind. Für alle, die zum ersten Mal da sind, als Willkommensinfo, für alle, die uns schon kennen, sich aber nicht mehr ganz auskennen, als Erinnerung.
1) Wir sind ein Verein mit max. 600 Mitgliedern und sehen uns als eigenartige „Agriturismo“.
2) Wir widmen uns der Muße (sh. u.) und dem entspannten Zusammensein von netten Menschen.
3) Bei freud- und genussvoller Konsumation von biologischen regionalen Spezialitäten.
4) Wir sind integrierter Bestandteil der biologischen Landwirtschaft Gut Bergmühle.
5) In die Küche kommen fast nur Produkte aus eigenem Anbau oder von Nachbarbiobauern.
6) Auch das umliegende Jagdrevier Schleinbach mit 525 Hektar gehört dazu und liefert uns Nahrung.
7) Unser Küchenchef/in in residence kocht auf Haubenniveau, an Sonntagen oft mit Gastköchen.
8) Wir haben von April bis Oktober immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet.
9) Donnerstag - Samstag als „Private Garden“, Essen und Trinken zum Selberholen gegen Spende.
10) Sonntag als „Lazy Sunday“, Essen alle ca. 15 Minuten auf Glockengeläut aus der Küche zu
holen, Trinken liebevoll serviert.
11) Sonntags oft auch erquickendes Kulturprogramm, entlastende Kidsbetreuung und feine Massage.
12) Momentan sind alle 600 Vereinsplätze belegt.
13) Nette Interessenten für eine neue Membership sind dennoch herzlich willkommen.
14) Wartezeit bis zum Freiwerden eines Platzes momentan ca. 3 Monate.
15) Members können immer Freunde mitbringen, die von der Schnuppereintagesgebühr befreit sind.
16) Members können die Vereinslokalität für private Feste nutzen, Hochzeiten lieben wir besonders.
17) Herumgespiele mit elektronischem Klumpat und Gespräche über Politik & Business sind hier
drinnen ganz pfui, können aber natürlich gerne außerhalb vor der Holzmauer betrieben werden.

Nach Aristoteles ist Muße „die wahrhaft freie, unbelastete Zeit, die nach der lästigen
Bemühung um das zum Leben Notwendige und der nötigen Erholung davon für das allein
um seiner selbst willen gewählte Schöne im Leben übrigbleibt, sozusagen der Reingewinn
des Lebens. Die Zeit, in der einer so recht zu sich selbst und zum Leben kommen kann ...“
Das Programm der nächsten Sonntage
Sonntag, 24.9.2017 Famous Foodbloggerin Helena Varendorff kocht mit unseren regionalen Sachen
(und evt. auch mitgebrachten) kroatische Spezialitäten und dann tanzen wir auf
der Wiese.
Sonntag, 1.10.2017 Begnadete Köchin und nebenbei auch Produzentin unseres wunderbaren rosanen
Eierlikörs, Eva Kristandl, gibt uns die Ehre! Wir werden mit dem Kosten nicht
nachkommen….
Sonntag, 8.10.2017 Hochgeschätzte Franziska Muck is back als Gastköchin und kredenzt uns ihre
berühmten Krautfleckerl, von denen wir nicht genug bekommen können
Sonntag, 15.10.2017 Theresa Imre und Anna Zora, von markta“, bringen Eigenes und Neues mit viel
Kochfreude auf den Teller, alles wie immer frisch vom Acker ...
Sonntag, 22.10.2017 2. Tag Oktoberfest bei uns auf der Wiesn mit Brezn, Weisswurscht & Co…
Und die Musi spielt auf! Schon ab 10 Uhr…

