
Sie ist ein junges, frisches 
Event, die Kulinarische Be-
gegnung, zu der Pia Kemper, 
Leitung Finanz- und Wirt-
schaftsextras der Rheinischen 
Post | Forum, und Hoteldirek-
tor Carsten Fritz ins Steigen-
berger Parkhotel einladen. Zu-
gleich aber ist sie bereits eine 
Tradition und eine Institution 
für Liebhaber feinster Gerich-
te, exquisiter Weine und bester 
Unterhaltung – und die größte 
Veranstaltung ihrer Art in Düs-
seldorf.

Warum die Kulinarische Be-
gegnung so viele Stammgäs-
te immer wieder anzieht und 
nicht nur diese  sich die Termi-
ne des Events fett im Kalender 
markieren, belegte die jüngs-
te „notte italiana“ erneut ein-
drucksvoll. Drei deutsche und 
drei  italienische Köche – Sö-

ren Wetzig, Patrick Michels 
und Marc Witzsche vom Stei-
genberger, Vincenzo Cam-
merucci aus Ravenna sowie 
Andrea Irsara und Karl Baum-
gartner aus Südtirol – richteten 
leckerste Gaumenfreuden an. 
Dazu hatte der bekannte Düs-
seldorfer Gastronom Giusep-
pe Saitta wieder ausgesuchte 
Winzer mit deren nicht min-
der ausgesuchten Weinen ein-
geladen und präsentiert: Emi-
lio del Bono, Casa Caterina, 
und Ines Giovanett, Weingut 
Castelfeder, beide aus Südti-
rol, Ivan Gennuso vom Wein-
gut Tenuta Gorghi Tondi auf 
Sizilien, Gianni Strazzacappa 
vom Weingut Vigna Ròda aus 
Venetien, Anna und Valentina 
Abbona,  Marchesi di Barolo 
im Piemont, und Venica & Ve-
nica aus dem Friaul, die Sait-

ta selbst den Gästen vorstell-
te. Ein Abend zum Genießen, 
ein Abend, um sich einfach fal-
len zu lassen in das mediterra-
ne Lebensgefühl einer italieni-
schen Nacht – und gleichzeitig 
ein Höhepunkt in der Vorweih-
nachtszeit, geprägt von festli-
chem Glanz. Zu dessen Gelin-
gen, wie Pia Kemper betonte, 
natürlich auch die Musik ge-
hört, die einmal mehr nicht 
nur Begleitung war, sondern 
Höhepunkt.  Mit Italo-Klassi-
kern zum Mitsingen und Tan-
zen brachten Riccardo Dop-
pio und seine Band auf kleiner 
Bühne im großen Saal die Gäs-
te in beste Stimmung. Und So-
phie Schwerthöffer versetz-
te sie in freudiges Erstaunen: 
Die junge Opernsängerin, ge-
rade einmal 19 Jahre alt, sang 
schon zum zweiten Mal bei der 

Kulinarischen Begegnung und 
bewies eindrucksvoll mit Stim-
me und Ausdruck, warum sie 
als Ausnahmetalent gilt, dem 
viele eine große Zukunft auf 
den Opernbühnen der Welt 
voraussagen.

Pia Kemper betonte aber 
auch, dass ein solcher Abend 
ohne das Engagement der 
Sponsoren nicht möglich wäre. 
Allen voran der Walser Privat-
bank, deren Leiter der Düssel-
dorfer Niederlassung Gregor 
Neuhäuser an die Anfänge des 
Events erinnerte, als die kulina-
rische noch eine deutsch-ös-
terreichische Begegnung war. 
Dass Österreicher ebenso ge-
nießen können wie auch Ge-
nuss zubereiten, versicherte 
auch ein besonderer Gast, den 
Neuhäuser ins Steigenberger 
Parkhotel mitgebracht hatte: 

Georg Schmidt. Der gebürtige 
Mönchengladbacher wurde im 
Juni zum neuen Honorarkon-
sul der Republik Österreich für 
Nordrhein-Westfalen ernannt.

Dass Italien, insbesondere 
Südtirol, nicht nur eine kuli-
narische Reise wert ist, vermit-
telte Nicole Dorigo vom Tou-
rismusverband Alta Badia den 
Gästen der italienischen Nacht.  
Die PR-Expertin stammt aus La 
Villa in Südtirol und führt Rei-
sende gern an bemerkenswerte 
Plätze in der Dolomiten-Regi-
on. In La Villa liegt auch das Fa-
milienhotel La Majun. Chefin  
Natalie Mellauner ließ es sich 
nicht nehmen, die Vorzüge la-
dinischer Gastlichkeit persön-
lich vorzustellen.

Bestandteil der Kulinari-
schen Begegnung ist immer 
wieder auch der Gedanke an 

jene, die unsere Unterstützung 
brauchen. Wie die Jungen und 
Mädchen in den SOS-Kinder-
dörfern. Melanie von Hehl, Ge-
schäftsleitung der Rheinische 
Post Medien GmbH, stellte Pe-
tra Horn den Gästen vor. Petra 
Horn ist seit 2015 Vorstand der 
Hilfsorganisation SOS Kinder-
dörfer weltweit. Sie koordi-
niert Partnerschaften mit Stif-
tungen, Family-Offices und 
Unternehmen. Ihr ist es ein 
besonderes Anliegen, die Bil-
dungschancen von Kindern 
und Jugendlichen zu sichern. 
Ihr bewegender Vortrag ani-
mierte die Gäste spontan zu 
einer Spendensammlung, die 
einen beeindruckenden Be-
trag von  3275 Euro zusam-
menbrachte.

So zeigte denn auch diese 
Kulinarische Begegnung wie-

der perfekt, was diese Veran-
staltung einzigartig macht: Die 
Mischung nämlich aus Unter-
haltung, Show, Gaumenfreu-
den  – und dem Miteinander 
über den Abend hinaus.

Kulinarische Begegnung
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Eine unvergessliche italienische Nacht
Die besten Winzer Italiens und angesehene Spitzenköche tischten bei der Kulinarischen Begegnung im Steigenberger Parkhotel 
während der „notte italiana“ auf. Ein Event, das sich zur eindrucksvollsten Veranstaltung ihrer Art in Düsseldorf entwickelt hat.

Renate und Thomas F. Seppi

Barbara und Nikolaus Neuhaus

Hendrike und Dr. Ulrich Brauer Stimmungsvoll: Die Gäste im Steigenberger Parkhotel feierten die „notte italiana“, die italienische Nacht, bei einer Kulinarischen Begegnung der Extraklasse.

Gastgeberin Pia Kemper und Christel Heilmann (rechts)

Bewegende Stimme: Die junge Sopranistin Sophie Schwerthöffer 
begeisterte das Publikum.

Petra Horn (links), Vorstand SOS-Kinderdörfer weltweit, und
Zoraida del Carmen Dreesbach, die ihr bewegendes Schicksal schil-
derte.

Riccardo Doppio und seine Band brachten mit Italo-Hits zum Mitsingen und Mittanzen das Publikum in 
beste Feststimmung.

Gregor Neuhäuser, Leiter der Düsseldorfer Niederlassung 
der Walser Privatbank (rechts),  stellte den Gästen Georg 
Schmidt vor, den neuen Honorarkonsul der Republik Öster-
reich für Nordrhein-Westfalen.

Interessenten, die an der
nächsten Auflage der
Kulinarischen Begegnung
teilnehmen möchten, sollten
sich jetzt schon ihre Karten
sichern. Am 13. März 2020
werden wieder exklusive Speisen 
und Weine aufgetischt.
Anmeldungen an Pia Kemper, 
Tel. 0211 5052658
oder per Mail an:
pia.kemper@rheinische-post.de

Kartenverkauf

Natalie Mellauner und Antonio Marra
Dankeschön: Karl Baumgartner überbrachte im Namen der Köche 
einen Blumenstrauß an Gastgeberin Pia Kemper.



Die Dolomiten. Für die Men-
schen dort sind sie mehr als 
hohe Berge, ausgeformt aus 
dem Kalk versteinerter Koral-
lenriffe und undurchdringba-
rem Stein. Sie prägen Land, 
Leute und Geschichte auf 
den sanft geschwungenen 
Weiden zwischen den steilen 
Steinwänden, die Wetter, das 
Ur-Meer und die Zeit gestal-
tet haben. Bis auf 3342 Meter 
schrauben sich die Dolomiten 
in den südlichen Kalk-Alpen 
Italiens in die Höhe. Die Aus-
sicht auf das beeindruckende 
Massiv genießen die Bewoh-
ner des Örtchens La Villa je-
den Tag – und doch sind die 
Berge jeden Tag anders, prä-
gen das Leben, das Wetter, die 
Stimmung. La Villa – oder wie 
man in der Gemeinde Abtei in 
Südtirol auch sagt: Stern – ge-
hört zu den fünf Gemeinden 
des Gadertals, in denen die 
Familien der Dolomitenregi-
on Oberitaliens die ladinische 
Sprache bewahrt haben.

Tradition, Gastfreundschaft 
und Familienzusammenhalt – 
das ist es, was in den Dolomi-
ten bis heute Bestand hat. Auch 
die Familie, die das Vier-Ster-
ne-Superior-Hotel La Majun in 
La Villa seit Generationen führt, 
lebt diese Werte. Dabei ist das 
Hotel am Fuße der großen Do-
lomitenberge Puez-Geisler und 
Fannes-Sennes-Prags eine Er-
folgsgeschichte, die mit dem 
Großvater von Chefin Natalie 
Mellauner begann. Er war der 
Schmied von La Villa in den 
1930er Jahren. Das Leben in 
den Bergen war damals sehr 
enthaltsam, auch die Familie 
Rinna musste nach dem Tod 
von Giovanni Rinna ein neues 
Auskommen finden.

So entstanden Anfang der 
1960er Jahre die ersten zwei 

Fremdenzimmer des La Ma-
juns. Großmutter Giuditta und 
ihre fünf Kinder wohnten wäh-
rend dieser Zeit in der Garage 
des Hauses und teilten sich die 
Arbeit in ihrem kleinen Gäste-
betrieb auf. Senior chefin Ro-
berta half nach der Schule 
in der Küche, ihre Tante ser-
vierte den Gästen ladinische 
Gerstlsuppe, selbstgemachte 
Schlutzkrapfen und schmack-
haftes Wild aus den Wäldern 
der Dolomiten.

Drei Generation leben und 
arbeiten bis heute jeden Tag 

daran, das La Majun zu dem zu 
machen, was es heute ist: Ein 
authentisches Vier-Sterne-Su-
perior Hotel in den Dolomiten. 
Für Roberta Rinna gibt es eine 
Prämisse: „Wir sind kein Hotel, 
sondern ein Zuhause. Für uns 
und unsere Gäste.“

Der Sinn fürs Detail Klare Lini-
en und sorgfältig inszeniertes 
Design, handgearbeiteter Lo-
denstoff aus Alta Badia und das 
helle Holz der alpinen Bäume – 
die kreative Hand der Familie 
Rinna und Mellauner macht 

das Haus zu einem Zuhause 
mit Vier-Sterne-Komfort. Je-
des Stück Altholz, jedes antike 
Möbelstück oder auch die mo-
derne Tischlerarbeit kommt 
aus den Dolomiten.

Weil Urlaub auch Genuss ist 
und Genuss authentisch sein 
soll, vereint der aus Alta Badia 
stammende Küchenchef Hu-
bert die typisch ladinische Kü-
che mit kosmopolitischen An-
sätzen und seinem Hobby, dem 
Jagen. Kurzum: Man schmeckt 
die Dolomiten, den Bergwald 
und die Region in jedem Bis-

sen. Die leckeren Weine aus 
Südtirol, Italien und dem Rest 
der Welt werden von Senior-
chef Carlo Mellauner sorgfäl-
tig für die eigene Vinothek aus-
gewählt.

Kunst und Kreativität wa-
ren immer schon das Stecken-
pferd der Familien Rinna und 
Mellauner. Sie sind gelern-
te Kunstschmiede und Deko-
rateurinnen oder fangen wie 
Enkelin Natalie Mellauner in 
ausdrucksstarken Bildern die 
Natur der Berge in abstrakter 
Form ein.

Entspannen und Verwöhnen 
Der Spa- und Vitalbereich des 
Hotels erstreckt sich auf über 
600 Quadratmetern und das 
Hallenbad mit seinen großen 
Panoramafenstern öffnet sich 
wie ein dunkelblauer Bergsee 
zu den Dolomiten. Ein Tipp: 
Um wortwörtlich in die Berg-
welt einzutauchen, empfiehlt 
sich ein Heublumenbad in 
der hölzernen Bauernwanne – 
randvoll gefüllt mit duftendem 
Heu und bunten Alpenblumen.

www.lamajun.it
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Gastfreundschaft auf Ladinisch
Ein Zuhause voller Gemütlichkeit: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel La Majun in La Villa

„Auf längere Sicht gibt es 
keine Alternative zu Aktien“

Das beinahe abgelaufene Bör-
senjahr hat sich als Wundertü-
te entpuppt, aber im positiven 
Sinne: Es hat nämlich beste 
Chancen, als erfolgreichstes 
Aktienjahr in die Geschichts-
bücher einzugehen. „Wir sind 
insgesamt zuversichtlich, dass 
die gute Stimmung an den Fi-
nanzmärkten bis Jahresende 
und darüber hinaus anhalten 
wird. Einzig ein Konjunktu-
reinbruch könnte das positive 
Bild zunichte machen – doch 
das halten wir derzeit für un-
wahrscheinlich“, sagt Gregor 
Neuhäuser, Niederlassungslei-
ter der österreichischen Walser 
Privatbank in Düsseldorf und 
damit verantwortlich für das 
Geschäft in der Region.

 „Aufgrund der steigenden 
Inflation werden schon min-
destens zwei Prozent Rendite 
benötigt, um den reinen Wert-
erhalt zu gewährleisten. Dazu 
kommen noch Gebühren für 
das Vermögensmanagement 
und die steuerliche Belas-
tung von Kapitalerträgen, so-
dass jährlich schon mindestens 
vier bis 4,5 Prozent Rendi-
te benötigt werden, damit die 
Kaufkraft des Kapitals erhal-
ten bleibt“, erklärt Neuhäu-
ser. Daher seien Aktien eben 
ein unabdingbarer Bestand-
teil in der Vermögensverwal-
tung. Sie seien Renditebrin-
ger Nummer eins und dürfen 
auch in defensiven Strukturen 
nicht fehlen, betont Neuhäu-
ser. „Dabei sprechen wir von 

wenigstens 50 Prozent Aktien-
anteil, um in dieser Phase wie-
der anziehender Inflation und 
weiterhin sehr niedriger Zinsen 
einen spürbaren Ertrag zu er-
wirtschaften.“

Konkret bedeutet das für die 
strategische Ausrichtung: „Auf 
mittlere bis längere Sicht gibt 
es keine Alternative zu Aktien 
– auch kurzfristig halten wir 
Dividendenpapiere weiterhin 
für attraktiv, obwohl die Akti-
enmärkte bereits viel Positi-
ves vorweggenommen haben. 
Für Rückenwind sorgen jedoch 
weiter die Notenbanken, denn 
Zinssenkungen beziehungs-
weise geldpolitische Locke-
rungen verlängern das positive 
Aktienumfeld. Zu unseren Fa-
voriten zählen europäische so-
wie US-Titel. Gerade amerika-
nische Werte werden nach wie 
vor durch Aktienrückkaufpro-
gramme gestützt und profitie-
ren zudem von Übernahme-
fantasien.“

Die Walser Privatbank hat 
sich als Partner im ganzheitli-
chen Vermögensmanagement 
etabliert und bietet für Kunden 
ab 500.000 Euro liquidem Ver-
mögen unabhängige Vermö-
gensmanagementdienstleis-
tungen an. 

Die besondere Leistungsfä-
higkeit der Walser Vermögens-
verwaltung spiegelt sich auch 
in einer aktuellen Auszeich-
nung wider. Die Walser Privat-
bank ist „ziemlich beste Bank“ 
beim „Fuchs-Report 2020“ und 
wurde aufgrund hervorragen-
der Leistungen im Beratungs-
gespräch, bei Anlagevorschlag 
und Portfolioqualität erneut 
zum „Top-Anbieter“ im Ver-
mögensmanagement gekürt. 
„Das bedeutet Platz 2 in der 
Gesamtwertung. Und auch 
in der ewigen Bestenliste der 
mehr als 350 in Europa getes-
teten Vermögensmanager be-
legen wir angesichts bestän-
diger Top-Platzierungen den 
zweiten Gesamtrang“, betont 
Gregor Neuhäuser. Und wei-
ter: „Unser Konzept beruht auf 
den Säulen Tradition und Soli-
dität, wir setzen seit jeher auf 
Nähe, Bodenständigkeit und 
Verlässlichkeit. Diese gewach-
senen Werte bedingen einen 
verantwortungsvollen Um-
gang mit dem uns anvertrau-
ten Vermögen. Wir meiden Ri-
siken und arbeiten mit großem 
Engagement im Sinne unserer 
Kunden als deren vertrauens-
volle Partner.“

Die Walser Privatbank ist „ziemlich beste Bank“ beim „Fuchs-Report 
2020“ und liegt in der ewigen Bestenliste der mehr als 350 in Europa 
getesteten Vermögensmanager inzwischen auf Platz zwei.

Gregor Neuhäuser, Leiter der 
Düsseldorfer Niederlassung der 
Walser Privatbank

Das La Majun bietet seinen Gästen die ganze Gastfreundschaft der Dolomiten – und die einer ganzen Familie.



Im Steigenberger Eck können 
die Besucher nicht nur Cham-
pagner, edle Weine und fan-
tasievoll kreative Gerichte ge-
nießen – hier heißt es jetzt 
zusätzlich täglich von 14 bis 17 
Uhr „It’s Tea Time“ (bis zum 31. 
März 2020). Der Genuss der mit 
Liebe zum Detail unter dem 
Chef-Pâtissier Marc Witzsche 
zubereiteten Gebäckkreatio-
nen, raffinierten Tartes, feins-
ten Eclairs, Haselnuss-Toffee-
pralinen, Orangen-Madeleines 
und Zimt-Cup-Cakes vermit-
telt Wohlgefühl und eine klei-
ne Auszeit vom Alltag. Kom-
plettiert wird der Afternoon Tea 
– die Karte enthält über 20 Tee-
kreationen – von traditionel-
len Scones, die ofenwarm und 
mit Clotted Creme zu hausge-
machten Marmeladen serviert 
werden.

Weitere kulinarische Genüs-
se aber verwöhnen sowohl im 
Steigenberger Eck als auch im 
Restaurant Artiste mit der au-
ßergewöhnlichen Aussicht auf 
den Hofgarten und den impo-
santen neuen Kö-Bogen. Hier, 

in den in weihnachtliche At-
mosphäre getauchten Re-
staurants, erwarten die Gäste 
vorwiegend regionale und sai-
sonale Gerichte aus besten, fri-
schen Zutaten. Warum ausge-
wählte Kulinarik, erstklassiger 
Service und adventliches Am-
biente über Generationen hin-
aus geschätzt werden, fasst der 
seit Mitte März 2018 für die ku-
linarischen Geschicke zustän-
dige und für seine Vorliebe für 
schonende Garprozesse be-
kannte Küchendirektor Sören 
Wetzig zusammen: „Die Weih-
nachtszeit im Parkhotel ist von 
einer langen Tradition geprägt. 
Viele Familien sind uns nicht 
nur an den Feiertagen seit 
Jahrzehnten treu – auch ihre 
Enkel und Urenkel zählen in-
zwischen zu unseren Gästen. 
Somit versuchen wir natürlich 
auch in kulinarischer Hinsicht 
die Verbindung zwischen Alt 
und Jung, Tradition und Mo-
derne zu schaffen.“

Diesem Credo entspre-
chend, wird im Steigenber-
ger mit modernsten medialen 

Möglichkeiten höchster kuli-
narischer Genuss eines enga-
gierten Küchenteams geboten. 
Dahinter steht Küchenchef Pa-
trick Michels, der einen welt-
offenen und produktbezoge-
nen Küchenstil verkörpert. 
Unter seiner Leitung werden 
im Gourmet-Restaurant Ar-
tiste beste Produkte neu und 
variantenreich zu spannen-
den Geschmackskombina-
tionen komponiert – dabei 
bleibt die fein ausbalancier-
te Geschmacksharmonie er-
halten. So werden gemeinsam 
mit Restaurantleiter und Gast-
geber Karsten Mootoo traditi-
onelle Köstlichkeiten mit mo-
dernem und experimentellem 
Twist offeriert und zelebriert. 
An den bevorstehenden Fest-
tagen gibt es Gelegenheit, sich 
von der Kreativität zu überzeu-
gen. Hinter dem Versprechen 
„Festtagsmoment für besonde-
re Ansprüche“ steht am Heilig-
abend ein Fünf-Gänge-Menü 
inklusive eines vielschichtigen 
Dessertbuffets. Am Mittag und 
Abend der beiden Weihnachts-
feiertage ist das Dessert in das 
ebenfalls fünf Gänge umfas-
sende Menü eingeschlossen.

Unerwähnt aber bleiben 
darf nicht die Silvester-Feier. 
Sie hat den Ruf, zum bleiben-
den Erlebnis zu werden – mit 
einem exklusiven Silvester-
menü, Livemusik von Riccar-
do Doppio und seiner Band im 
Ballsaal oder Partymusik eines 
DJs in der Hotelhalle.

Wieder eine italienische Nacht 
bei der Kulinarischen Begeg-
nung im Steigenberger Parkho-
tel, wieder mediterrane Genüs-
se in höchster Vollendung 
– und für viele Gäste  auch ein 
Wiedersehen: Denn mit Karl 
Baumgartner und Andrea Isa-
ra standen erneut zwei Freun-
de und ausgewiesene Meis-
ter ihres Fachs am Herd, die 
nun schon zum wiederholten 
Male bei der „notte italiana“ 
Kostproben ihres Könnens ga-
ben. Und auch der dritte itali-
enische Koch des Abends, Vin-
cenzo Cammerucci, servierte 
im Steigenberger bereits auf-
regende Gerichte. Die Gäste 
der Kulinarischen Begegnung 
durften sich also freuen auf ein 
Wiederentdecken – und gleich-
zeitig auf viele neue Genüsse.

Den Auftakt des Abends aber 
machten die Gastgeber. Patrick 
Michels, Chef des Steigenber-
ger Fine Dining Restaurants 
Artiste, liebt es, rheinische 
Klassiker mit mediterranen 
Produkten zu präsentieren – 
und so überraschende Mo-
mente für Auge und Gaumen 
zu kreieren. Sein sehr fein an-
gerichteter Parmesan 24 DOP 
nebst Blini Wintertrüffel mit 

Kartoffel und Apfel war mehr 
als nur ein gelungener Einstieg 
in die Menüfolge: Das Aromen-
spiel, die Frische und auch der 
Überraschungseffekt werden 
vielen Gästen noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Keine Überraschung hinge-
gen dürfte nicht nur für Stei-
genberger-Stammgäste der ex-
quisite zweite Gang gewesen 
sein, wurde doch das Hum-
mertörtchen mit Avocado und 
Grapefruit von Steigenber-
ger-Küchenchef Sören Wetzig 
zubereitet. Wetzig hat sich ei-
nen ausgezeichneten Ruf unter 
Lecker-Essern erkocht – und 
mit seinem Part die Messlatte 
für die Kollegen aus bella Ita-
lia wieder einmal sehr hoch 
gelegt.

Vincenzo Cammerucci 
möchte vor allem, dass sich 
seine Gäste wohlfühlen. In sei-
nem Ristorante Camì die Savio 
in Ravenna legt er Wert auf na-
türliche Produkte aus der Regi-
on. Das Restaurant ist ein „Agri-
turismo“, in dem nahezu alle 
Produkte hergestellt werden, 
die Cammerucci in seiner Kü-
che verwendet. Nur so kann er 
überzeugt sein von der Quali-
tät der Produkte, vom Einfluss, 

den gesundes Essen auf Körper 
und Geist seiner Gäste hat. Ein-
klang, Harmonie, Wohlfühlen – 
das ist es, was Cammerucci ne-
ben den eigentlichen Speisen 
eben auch auf den Teller brin-
gen will. In der italienischen 
Nacht gelang ihm das zunächst 
eindrucksvoll mit einem zarten 
Tartar von der Gabelmakre-
le, angerichtet mit Fenchelsa-
lat und Calamindinorange. 
Und dann gleich noch einmal 
– seine Steinbuttravioli in Ve-
nusmuschelfonds mit kleinen 
Meeresschnecken und Wirsing 
waren eine perfekte Kombina-
tion, um Mittelmeergefühl auf 
die Gaumen  der Gäste zu zau-
bern.

Andrea Irsara führt die Kü-
che des Familien-Hotels Gran 
Ander in Badia in Südtirol. Sein 
Gastraum ist klein – mal gera-
de drei Tische haben Platz im 
Restaurant. Seine Leidenschaft 
allerdings ist groß – und sei-
ne Kochkunst noch größer. 
Er möchte seinen Gästen ge-
wissermaßen das heimische 
Gadertal auf den Teller le-
gen. Mit natürlichen Produk-
ten, fein ausgesucht – ohne 
Kompromisse. „Wenn wir bei-
spielsweise Lamm auf der Kar-

te haben, aber der heimische 
Züchter gerade keines liefern 
konnte, disponiere ich um.“ 

Die Natur ist Irsaras Passion, 
die Berge, die Wälder inspirie-
ren ihn zu immer neuen Kre-
ationen, die doch der Traditi-
on und der Hiemat verhaftet 
bleiben. Andrea Irsara hat viele 
kulinarischen Erfahrungen ge-
sammelt, in Italien und Frank-
reich – und bei Karl Baumgart-
ner im Restaurant Schöneck 
in Pfalzen, einem der bekann-
testen Gourmet-Restaurants 
in Südtirol. Baumgartner, ein 
ausgezeichneter Hauben- und 
Sterne-Koch, liebt die authen-
tische Küche, die Verbindung 
des Alpinen mit dem Medi-
terranen in immer neuen Re-
zepten. Ihm macht Kochen 
einfach Spaß, sagt er, und Ko-
chen, findet er, muss ja auch 
Spaß machen – denn nur dann 
schmeckt der Gast die Freude, 
und die Leidenschaft auch.

Zur kulinarischen Nacht ha-
ben die beiden Freunde Irsara 
und Baumgartner gleich zwei 
Gerichte mitgebracht, die bei-
de auf leckerste Weise demons-
trieren, was regionale Produk-
te und Mittelmeerküche mit 
all ihrer Vielfalt und alpinem 

Einschlag zu vollbringen ver-
mögen. Zunächst präsentier-
ten Irsara und Baumgartner 
ein Risotto  aus einem beson-
deren Reis, dem riso carnaro-
li. Er wird verwendet für cre-
migen Risotto, der gleichzeitig 
al dente bleiben soll. Und ein 
vollendetes Beispiel für die-
se Kombination präsentier-
ten die beiden Freunde denn 
auch, angereichert mit Kür-
bis für die Süße und Trevisa-
ner Radicchio für diese leichte 

Bitternote, dazu Apfelbalsami-
co – einfach herrlich.

Zart, sehr zart ging es wei-
ter. Baumgartner und Irsara 
präsentierten ein Kalbsschul-
ternatl, das sie mit Puglie-
ser Gewürzbrot gratinierten. 
Dazu Linsen aus Castelluccio 
– klein, fein und mit einzigar-
tigem nussigen Aroma. Dem 
Ganzen gesellten sie eine Ba-
rolo-Rotweinsoße mit exqui-
sitem Kaffeearoma hinzu – ein 
Geschmackserlebnis der un-

vergesslichen Art. Unvergess-
lich dürfte den Gästen auch 
der kulinarische Abschluss der 
notte italiana geblieben sein: 
Tiramisu mit Dulce-Schokola-
de und eingelegten Holunder-
beeren. Das richtete Steigen-
berger-Patissier Marc Witzsche 
als ein Erlebnis für Auge und 
Gaumen an, das schwärmen 
ließ – und Vorfreude weckte 
auf die nächste kulinarische 
Begegnung im Steigenberger 
Parkhotel.
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Eine Nacht zum Schwärmen
Drei deutsche und drei italienische Meister der höchsten Küchenkunst 
bereiteten den Gästen der „notte italiana“ ein Genuss-Erlebnis.

Einzigartige kulinarische 
Momente im Steigenberger
Ob Steigenberger Eck oder Restaurant Artiste – in 1a-Lage an der Kö 
gelegen, haben sich die Gastronomiebetriebe des Steigenberger 
Parkhotels als beliebter Treffpunkt zu jeder Jahreszeit etabliert.

Herzliches Will-
kommen zum Ge-

nuss im Steigen-
berger Parkhotel: 

Restaurant-Ma-
nager Karsten 

Mootoo (links) 
und Chefkoch

Patrick Michels

Gang 1: Parmesan 24 DOP  und  
Blini Wintertrüffel mit Kartoffel  
und Apfel

Gang 7: Tiramisu mit Dul-
ce-Schokolade und eingelegten 
Holunderbeeren

Gang 6: Kalsschulternatl mit 
Puglieser Gewürzbrot grati-
niert, Linsen aus Casteluccio, 
Barolo-Rotweinsoße mit Kaf-
feearoma

Gang 5: Risotto Carnaroli Riser-
va Salera mit Kürbis, Trevisaner 
Radicchio und Apfelbalsamico

Gang 4: Steinbuttravioli in Ve-
nusmuschelfond mit kleinen 
Meeresschnecken und Wirsing

Gang 2: Hummertörtchen mit 
Avocado und Grapefruit

Gang 3: Tartar von der Gabelma-
krele mit Fenchelsalat und Cala-
mindinorange

Ein Prosit auf ein kulinarisches Fest (v.l.): Gregor Neuhäuser, Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der 
Walser Privatbank, Karl Baumgartner, Gastgeberin Pia Kemper, Vincenzo Cammerucci, Patrick Michels, 
Carsten Fritz, Direktor des Steigenberger Parkhotels, Gastronom Giuseppe Saitta, Sören Wetzig und 
Andrea Irsara.
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Der ganze Geschmack Italiens in einem
Bei der Kulinarischen Begeg-
nung im Steigenberger Parkho-
tel gehören neben den lecke-
ren Speisen die ausgesuchten 
Weine zum Genussprogramm. 
Wieder hatte Giuseppe Saitta, 
der Düsseldorfer Gastronom, 
der selbst aus Italien stammt, 
seine ganze Kenntnis der itali-
enischen Weinwelt in die Aus-
wahl der Winzer und ihrer Pro-
dukte fließen lassen – und alle 
brachten das Beste mit, was 
ihre Kellereien an Weinen und 
Sekt zu bieten haben. Und Gi-
useppe Saitta ließ es sich nicht 
nehmen, die Winzerinnen und 
Winzer persönlich dem Düssel-
dorfer Publikum vorzustellen. 
So genossen denn die Besucher 
des kulinarischen Events nicht 
nur beste Qualität im Glas, son-
dern erfuhren obendrein span-
nende Details von der Arbeit, 
der Leidenschaft und auch den 
Besonderheiten, mit denen en-
gagierte Winzer ihnen ein un-
vergleichliches Geschmackser-
lebnis kredenzten.

Den Auftakt machte ein Sekt, 
den Emilio und Lisa del Bono 
mit ins Steigenberger Parkhotel 
gebracht hatten: der Rio Cami 
aus ihrer Casa Caterina in Süd-
tirol. Seit 1988 machen die Del 
Bonos Wein und haben sich 
ganz der biologischen Anbau-
weise verschrieben. Der Rio 
Cami ist frisch und voller Tie-
fe – er lagerte bemerkenswer-
te 130 Monate auf der Hefe und 
war ein vollendeter Auftakt in 
einen genussvollen Abend.

Ebenfalls aus Südtirol kam 
Ines Giovanett nach Düssel-
dorf. Im Gepäck: einen Sauvi-
gnon Riserva 2016. Castelfeder 
ist ein mehr als 400 Meter über 
dem Meesrespiegel gelegener 
Porphyrhügel im Unterland 
Südtirols. Nach ihm benannte 
Weingut-Gründer Alfons Gio-
vanett seinen Betrieb, den er 
1969 gründete. Mit Ivan und 
Ines Giovanett arbeitet heu-
te die dritte Generation mit 
Leidenschaft und  Begeiste-
rung im  Weingut Castelfeder 

mit seinen mehr als 60 Hekt-
ar Weinbergen, die sich von 
Bozen bis nach Salurn erstre-
cken. Sauvignon gehört zu den 
Haupt-Rebsorten, erklärte Ines 
Giovanett, und lagert teils im 
Stahl- teils im Holzfass, was 
ihm eine gewisse Rundheit 
und Struktur verleiht. Und ei-
nen ausgesucht leckeren Ge-
schmack, wie die Gäste befan-
den.

Aus Sizilien kam Ivan Gennu-
so vom Weingut Tenuta Gorghi 
Tondi zur Kulinarischen Begeg-
nung. Das Weingut liegt an der 
Westküste der Insel direkt am 
Mittelmeer, unweit von Mazara 
del Vallo. Den 130 Hektar gro-
ßen Betrieb übernahm Anna-
maria Sala mit ihrer Schwester
Clara vor rund zehn Jahren. 
Bereits ihre Großmutter hatte 
dort Wein angebaut. Die Wein-
berge umschließen vier kleine, 
runde Seen, wo der Regen über 
die Zeiten hinweg den Boden 
erodiert hat. Ein Klima, das den 
Trauben eine einmalige Quali-

tät gibt, die nur dieses Terroir 
ermöglicht. Und die man auch 
im Midor Catarratto des Jahr-
gangs 2018 schmecken konn-
te. Der Catarratto ist die bedeu-
tendste Rebsorte Siziliens und 
wurde früher häufig für Mar-
sala verwendet.  Die moderne 
Interpretation des Weingenus-
ses gibt sich leicht, aroma-
tisch, man meint, Landschaft 
und Meer schmecken zu kön-
nen. Immerhin: Der Einklang 
mit der Natur war immer ein 
fundamentaler Bestandteil der 
Unternehmenskultur der Kel-
lerei Gorghi Tondi – seit 1998 
ist das Anwesen Teil des WWF 
Naturerbes.

Im großen Format, einer Ma-
gnumflasche, kam der Ron-
co delle Melle des Jahrgangs 
2013 von Venica & Venica in 
Friaul in die Gläser der Gäste 
der Kulinarischen Begegnung. 
Venica ist einer der Klassiker,  
die autochthonen Rebsorten 
Tocai Friulano, Ribolla Gialla 
und Malvasia Istriana anbau-

en. Typisch sind aber auch Sau-
vignon Blanc und Pinot Grigio. 
Venica steht für sortenreine, 
sehr typische, kräftige Weiß-
weine, die ausgesprochen gut 
reifen. Der König dieser Weine 
ist der  Sauvignon Blanc Ronco 
delle Mele, der im großen Holz-
fass ausgebaut wurde und mit 
seiner Dichte und Frische die 
Kenner überzeugte.

Die Euganeischen Hügel 
sind eine Hügelkette vulkani-
schen Ursprungs, die sich in 
Norditalien wenige Kilometer 
südwestlich von Padua aus der 
Poebene erhebt. Im Jahr 1989 
wurden sie zum ersten Natur-
park der Region Venetien er-
nannt. Dort bewirtschaftet 
Gianni Strazzacappa mit sei-
ner Frau Elena das Weingut 
Vigna Ròda. Die Familie inves-
tiert viel Arbeit und noch mehr 
Leidenschaft in ihre Weine – in 
einer Region, die wie geschaf-
fen ist für den Weinbau. Die Eu-
ganeischen Hügel, auf denen 
die Weinberge liegen, sind teils

Sechs Winzer, sechs Weine, ein Sekt – die Gäste der Kulinarischen Bgegnung im Steigenberger Parkhotel erlebten wieder eine 
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MARCHESI DI BAROLO 
Via Roma, 1  
I - 12060 – Barolo (CN) 

Tel. +39 0173 564491 
Tel. +39 0173 564419 
Fax +39 0173 564444

reception@marchesibarolo.com 
www.marchesibarolo.com 

CASA CATERINA SRL 
Via Foina, 32 
I - 25040 Monticelli Brusati (BS) 

Tel. +39 328 4781701

info@casacaterinametodoclassico.it  
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Emilio del Bono

Giuseppe Saitta präsentierte einen Ronco delle Mele von Venica & 
Venica.

Ines Giovanett Ivan Gennuso
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Valentina Abbona Anna Abbona

TENUTA GORGHI TONDI
Contrada San Nicola 
I - 91026 Mazara del Vallo

Tel. +39 0923 657364

info@gorghitondi.it 
www.gorghitondi.it

Vigna Roda di Strazzacappa Gianni 
Via Monte Versa 1569 
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I – 35030 Vo‘ Padova
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Weingut Castelfeder 
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I - 39040 Kurtinig a.d.Weinstrasse 
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Gianni Strazzacappa

vulkanischen Ursprungs, teils 
sind sie aus maritimem Kalk-
stein geformt. Das Weingut ist 
jung, dynamisch und für die 
Gegend relativ klein – die Straz-
zacappas produzieren rund 
100.000 Flaschen pro Jahr. Vi-
gna Ròda baut authochtone 
Rebsorrten wie  Moscato Gial-
lo und  Serprino an, aber auch 
international bekannte wie  
Merlot, Cabernet und Char-
donnay.  Gianni Strazzacappa 
präsentierte mit seinem Dame-
rino Merlot des Jahrgangs 2017 
den ersten Rotwein des Abends 
– ein Genuss, der Herkunft, Ar-
beit und Sorgfalt gleicherma-
ßen schmecken ließ.

Den „König der Weine“, so er-
klärte Giuseppe Saitta, brach-
ten  Anna und Valentina Ab-
bona nach Düsseldorf: einen 
Barolo aus dem Piemont. Seit 
gut 200 Jahren bewirtschaften 
die Abbonas das Weingut Mar-
chesi di Barolo aus dem gleich-
namigen Ort, gelegen gegen-
über dem Schloss – aber nicht 

allein deswegen verdient ihr 
Barolo Tradizionale von 2015 
das Prädikat „königlich“. Wie 
Valentina erklärte, kommen 
die besten Reben verschiede-
ner Weinberge in den Tradi-
zionale.  Marchesi di Barolo 
ist in fünfter Generation in Fa-
milienbesitz und Eigner vieler 
Spitzenlagen wie Cannubi, Sar-
massa oder Peiragal.

Und so brachten Valentina 
und Anna, Mutter und Toch-
ter, gleich noch einen zweiten 
Wein mit: einen weißen  Mos-
cato d’Asti Zagara 2018. Der 
rebsortenreine Moscato ist ein 
Dessertwein, wie er typischer 
kaum sein könnte: strohgelb 
mit goldenen Reflexen, aro-
matisch-süß mit leichter Va-
nille und einem Hauch Mus-
katnuss.

Ein  bemerkenswerter Ab-
schluss eines genussreichen 
Abends, der so manchem Gast 
ein begeistertes „wundervoll“ 
entlockte – und ein zufriedenes 
Lächeln ins Gesicht zauberte.

Mediterranes Lebensgefühl und 
Genuss für den Gaumen
Giuseppe Saitta wählt zu den einzelnen Menü-Gängen die passenden Weine aus. Damit wird die notte 
italiana, die italienische Nacht, zu einer unvergesslichen kulinarischen Begegnung.

Ein stimmiges und nachhalti-
ges Genusserlebnis zu schaffen 
– das ist das Ziel, wenn Sören 
Wetzig als Küchendirektor ei-
nes Luxushotels und ein pro-
filierter Wein-Kenner wie Spit-
zengastronom Giuseppe Saitta 
ein siebengängiges Menü plus 
Weinbegleitung aufeinander 
abstimmen. Mit diesem selbst-
gestellten und bewährten An-
spruch ist es gelungen, „la not-
te italiana“ zu einem begehrten 
Format zu entwickeln. Es lockt 
Jahr für Jahr Gäste ins Steigen-
berger Parkhotel – Gäste, die es 
schätzen, Genuss für den Gau-
men mit mediterranem Le-
bensgefühl zu verbinden.

„Der richtige Wein als Er-
gänzung macht die Speisen-
folge komplett und rundet 
den kulinarischen Genuss 
ab“, erklärt Giuseppe Saitta. 
Um die passenden Kompo-
nenten auf den Punkt zu brin-

gen, sieht er sich die von dem 
Küchen-Team des Steigen-
berger Parkhotels festgelegte 
Menü-Folge an: „Ich suche zu 
jedem Gericht einen harmo-
nierenden Tropfen aus.“ 

Die Frage ist, ob ein Wein mit 
Säure, einer mit Restsüße oder 
eher ein charakterstarker, kräf-
tiger Tropfen dazu passt: „Das 
ist von Gang zu Gang unter-
schiedlich.“ In der Vorspei-
senfolge zur Kulinarischen 
Begegnung Ende November 
zum Beispiel gab es von Sören 
Wetzig kreiert Hummertört-
chen mit Avocado und Grape-
fruit und dazu einen Sauvi-
gnon Riserva 2016 aus dem 
Weingut Castelfeder in Südti-
rol. „Zum Kalbsschulternatl in 
einer Barolo Rotweinsauce von 
Karl Baumgartner aus dem Re-
staurant Schöneck in Südtirol 
haben wir den Barolo Tradizio-
nale 2015 aus der Weinkellerei 

Marchesi di Barolo im Piemont 
gewählt. Dieser Wein hat wenig 
Tannine und passt sehr gut zu 
diesem Schmorbraten“, erklärt 
Giuseppe Saitta.

Er beschäftigt sich seit rund 
40 Jahren intensiv mit dem 
Thema Wein, hat sich in die-
sem Zeitraum ein umfangrei-
ches Repertoire bei der Aus-
wahl der Winzer aufgebaut und 
weiß, aus welchem Anbauge-
biet welcher Wein kommt: „Ich 
kenne die meisten Weine und 
in vielen Fällen auch die Win-
zer persönlich. So habe ich 
ein gutes Gespür dafür, wel-
cher Tropfen mit welchen Ge-
würzen und Zubereitungsarten 
konform geht.“ Trotzdem ist es 
für ihn und auch für die Winzer 
in Italien jedes Mal eine Her-
ausforderung. Der profilierte 
Weinkenner stimmt seine Aus-
wahl mit dem Koch detailliert 
ab und erst, wenn alles fest-

gezurrt ist, kommen die Win-
zer ins Spiel: „Auch für sie ist 
es ein großer Aufwand. Gera-
de um die Zeit vor Weihnach-
ten gibt es viele Veranstaltun-
gen, bei denen die Winzer und 
ihr Angebot gefragt sind.“ Des-
halb muss genau geplant wer-
den, welches Mitglied der je-
weiligen Winzerfamilie mit 
den von Giuseppe Saitta aus-
gewählten Weinen aus den 
Regionen zwischen dem Nor-
den und Süden Italiens an den 
Rhein reist.

Auch wenn die Kulinarische 
Begegnung im Steigenberger 
Parkhotel zur Tradition wird – 
die Auswahl der Speisen und 
der passenden Weine bleibt 
immer individuell. Routine hat 
hier keinen Raum. Als Beispiel 
nennt der „La dolce vita“ erfah-
rene Gastronom die Weinbe-
gleitung zu einem Fischgericht: 
„In der Regel wird dazu Weiß-

wein getrunken. Manchmal 
aber passt dazu auch ein jun-
ger Rotwein – es kommt ganz 
auf die Ingredienzien und die 
Zubereitung an.“ Dass aber zu 
einem süßen Dessert ein Wein 
mit starker Restsüße gehört, ist 
ungeschriebenes Gesetz: „Fast 
jeder Winzer hat eine Beeren-
auslese im Angebot.“ Und so 
durften die Gäste bei der itali-
enischen Nacht zum Tiramisu 
mit Dulce-Schokolade und ein-
gelegten Holunderbeeren vom 
Steigenberger Parkhotel-Koch 
Marc Witzsche einen Mosca-
to d’Asti Zagara 2018 aus der 
Weinkellerei Marchesi di Ba-
rolo genießen.

Die Gäste waren begeistert. 
Und auch Giuseppe Saitta ist 
zufrieden: „Die Zusammen-
arbeit mit dem Steigenberger 
Gastronomie-Team sowie den 
Gast-Köchen aus Italien macht 
sehr viel Freude.“

Glas
unvergleichliche „notte italiana“.
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Ein Frohes Fest wünschen Gastgeber, Sponsoren, Köche und Winzer der Kulinarischen Begegnung im Steigenberger Parkhotel – und auch im kommenden Jahr viel Freude an exzellenten Gerichten,  ausgesuchten Spitzenweinen und bester musi-
kalischer Unterhaltung. Übrigens: Die nächste kulinarische Begegnung findet am  13. März 2020 statt.

Ein voller Kühlschrank, Strom 
und Wasser, ein Dach über dem 
Kopf und die Chance, durch 
Bildung und eine unterstüt-
zende Familie eine Zukunft zu 
haben, auf die man sich freut – 
für die meisten von uns selbst-
verständlich. Für viele Kinder 
weltweit allerdings unvorstell-
bar. Sie haben ihre Eltern verlo-
ren, ihr Zuhause, die Liebe ei-
ner Familie nie erfahren oder 
mussten fürchterliche Gräuel-
taten erleben.

Die SOS-Kinderdörfer welt-
weit wollen das ändern.

Mehr als 575 SOS-Kinder-
dörfer gibt es weltweit, in de-
nen der Verein 58.475 Mädchen 
und Jungen ein liebevolles Zu-
hause gibt. In Haiti, wo durch 
blutige Proteste gegen die Re-
gierung Millionen Menschen 
in die Hungersnot stürzen. In 
Simbabwe, wo die schlimms-
te Dürreperiode seit Men-
schengedenken Lebensmittel 
unbezahlbar macht. In Chile, 
wo eine schwere soziale Kri-
se Kinder und Jugendliche ins 
Gefängnis bringt und wo sie 
geschlagen, entführt, verge-
waltigt und ermordet werden. 
Schlimme Geschichten aus 137 
Ländern von Europa bis Ozea-
nien, in denen die SOS-Kinder-
dörfer weltweit helfen als sta-
tionäre Angebote oder in der 
humanitären Soforthilfe im 
Verbund mit anderen Hilfsor-
ganisationen.

Die Kinderdörfer Sie sind das 
wohl bekannteste Projekt des 
Vereins. In den SOS-Kinderdör-
fern finden elternlose und ver-
lassene Kinder ein neues Zu-
hause. Sie wachsen dort in der 
Geborgenheit einer SOS-Fa-
milie auf, werden liebevoll 
umsorgt von ihrer SOS-Kin-
derdorf-Mutter und leben zu-
sammen mit ihren leiblichen 
Geschwistern. Die SOS-Fami-
lie bietet den Kindern die in-

tensive Betreuung, wie sie ge-
rade traumatisierte Mädchen 
und Jungen brauchen.

Die Kindergärten Familie ist 
das eine, Bildung das ande-
re. Die Bildungsarbeit beginnt 
in den SOS-Kinderdörfern bei 
den Kleinsten. Die SOS-Kin-
dergärten bieten den Mädchen 
und Jungen eine frühzeitige, 
pädagogische Förderung. Das 
ist besonders wichtig, wenn 
die Herkunftsfamilie dies nicht 
leisten kann. Die Kindergär-
ten stehen daher auch Mäd-
chen und Jungen aus bedürf-
tigen Familien offen, die in der 
Nachbarschaft der Kinderdör-
fer leben.

Umgekehrt besuchen die 
Kinder aus den SOS-Kinder-

dörfern auch öffentliche Kin-
dergärten. Allerdings: In vielen 
Ländern und Regionen gibt es 
kein Betreuungsangebot für 
Vorschulkinder. Diese Lücke 
füllen die SOS-Kinderdör-
fer mit eigenen Kindergärten. 
Weltweit gibt es 236 SOS-Kin-
dergärten, in denen 24.487 
Mädchen und Jungen betreut 
und gefördert werden.

Die Schulen Ein selbstbe-
stimmtes und menschenwür-
diges Leben ist nur möglich, 
wenn kein Bildungsnotstand 
herrscht. Hinter diesem Wort 
verbergen sich stundenlan-
ge Fußmärsche zur einzigen 
Schule einer ganzen Region, 
Eltern, die sich keine Schulge-
bühren leisten können, Kinder, 

die arbeiten müssen, statt le-
sen zu lernen.

Eine gute Berufsausbildung 
von der Grundschule bis hin 
zu den Berufsbildungszentren 
für arme und benachteiligte 
Jugendliche gibt Kindern aus 
sozial benachteiligten Famili-
en eine Perspektive – das gilt 
für Deutschland wie für Indien.

Die Gesundheit In armen Län-
dern sterben unzählige Kin-
der an einfachen und vermeid-
baren Krankheiten. Durch 
Schutzimpfungen, Medika-
mente und Ärzte vor Ort retten 
die SOS-Kinderdörfer weltweit 
unzählige Kinderleben. 

Weltweit gibt es 70 medizi-
nische SOS-Einrichtungen für 
Patienten aus der nahen und 
fernen Umgebung. In armen 
Ländern sind die SOS-Exper-
ten oft die Einzigen, die kom-
petente Hilfe bei der Verar-
beitung von Traumata und 
psychologischen Problemen 
anbieten. Die Unterstützung 
durch die SOS-Kinderdörfer 
ist dort ein wichtiger Baustein, 
damit sich Kinder gesund und 
ganzheitlich entwickeln und 
zu selbstbestimmten Erwach-
senen heranreifen. Hier wie 
dort helfen die SOS-Kinder-
dörfer, damit Kinder wieder 
Kind sein dürfen und ihre Zu-
kunft selbst gestalten können. 
Ein Anliegen, das Petra Horn, 
Vorstand von SOS-Kinderdör-
fer weltweit, besonders am 
Herzen liegt, wie sie den Gäs-
ten der Kulinarischen Begeg-
nung in einem bewegenden 
Vortrag berichtete. Den Gäs-
ten vorgestellt wurde sie von 
Melanie von Hehl, Geschäfts-
leitung Rheinische Post Me-
dien GmbH,  die spontan zu 
einer Spendensammlung für 
die SOS-Kinderdörfer aufrief. 
Das beeindruckende Ergeb-
nis: 3275 Euro kamen für die 
SOS-Kinderdörfer zusammen.

Lesen, lernen, Kind sein dürfen
Die SOS-Kinderdörfer weltweit sorgen sich um elternlose, verlassene und Kinder in Armut.

Umsorgt: eine SOS-Mutter mit „ihren“ Kindern im SOS-Kinderdorf 
Bakoteh, Gambia.

Fröhliche 
Weihnachten!

Melanie von Hehl, Geschäftsleitung Rheinische Post Medien GmbH, rief bei der Kulinarischen Begeg-
nung zu Spenden für SOS-Kinderdörfer auf. 3275 Euro kamen zusammen.

PIAZZA
SAITTA
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