Hallo an alle,
der September naht und damit mal wieder zwei DZG Termine:
am 12.9. findet der Stammtisch im Il Rustico in Speyer statt. Damit der Wirt und wir mit der
Personenanzahl besser planen können, bitte unbedingt in der u.a. Liste eintragen oder per
Mail bei mir anmelden:
Und am Freitag, den 14.9. findet wieder das alljährliche Treffen in Weinheim statt. Bitte
unbedingt anmelden, ansonsten fällt diesmal mangels Teilnehmer das Treffen aus!
Also: Freitag, den 14.9. ab 19 Uhr in Weinheim. Ich habe auch einige Probieraktionen für
diesen Abend geplant - wäre schade, wenn ich es nicht an Interessierte weitergeben könnte!
Hier eine Anfrage eines Mitgliedes aus dem Raum Ludwigshafen / Dannstadt: Nachdem
der Wasgau Markt in unserer Nähe den Vertrieb von Lamms Bräu Bier eingestellt, bitte ich
Sie in der Gruppe zu fragen, ob jemand eine Vertriebsstelle kennt. Die Brauerei hat mir
telefonisch bereits einige Reformhäuser und Getränke Händler genannt, aber alle waren
negativ.
Diese Woche gibt es wieder 20 Prozent bei Rossmann bei den enerBio-Produkten - also
auch für die glutenfreien Sachen in diesem Sortiment.
Und hier hat mich noch eine "Werbung" aus Italien erreicht. Vielleicht sucht ja jemand etwas
für den nächsten Urlaub. Würde mich dann über einen kurzen Bericht freuen:
Wir haben dieses Jahr unser 100% gluten-freies Bed & Breakfast ‚I Fichi Bianchi‘ (weisse
Feigen) in Italien eroeffnet. Es ist in Salento / Apulien, dem Stiefelabsatz Italiens gelegen.
Wir haben Ihre Emailadresse dem ‚Nachrichten aus den Gespraechsgruppen‘ Heft der DZG
entnommen. Wir dachten, dass Sie und die anderen Mitglieder Ihrer DZG Gruppe evt.
Interesse an einem Aufenthalt in unserem B&B haben koennten. Wie gesagt, wir sind
komplett glutenfrei, so dass Zoeliakiebetroffene bei uns sicher Urlaub machen koennen. Wir
koennen Ihnen auch glutenfreie Restaurants in der Gegend empfehlen. Es gibt eine grosse
Auswahl an Straenden und viele historische Staedte in der Naehe. Die Flughaefen Bari und
Brindisi werden von Deutschland aus angeflogen. Hier unsere Webseite mit weiteren
Informationen: www.ifichibianchi.com

