
Am 31. Mai 2012 möchten wir mit Ihnen die kulinarische
Weltreise fortführen. 
Jeden Monat besuchen wir gemeinsam ein anderes Land
oder Bundesland und lassen uns von dessen Mentalität,
Lebensart und natürlich die dort heimischen Genüsse ver-
zaubern. 

Das gemeinsame Kochen beginnt um 18.00 Uhr unter
der Anleitung der Gastgeber/innen und bei dem an-
schließenden Essen ist Zeit für Gespräche und den kul-

turellen Austausch. 

Wir freuen uns auf Sie und
heißen Sie herzlich willkommen im

Begleiten Sie uns diesen Monat auf eine Reise
nach Myanmar - eher bekannt unter dem alten

Namen  Burma oder Birma
Das Menü, welches wir gemeinsam zubereiten möchten, wird so aussehen:

yam ponlamai (sauerscharfer Obstsalat) - als Vorspeise und/oder Dessert -

khauk-swe (Birmanische Nudeln mit Hühnerfleich)
(Änderungen behalten wir uns vor!)

Wir hoffen, Sie sind auf den Geschmack gekommen und nehmen Platz an unserer
„gemischten Tafel“ im Kulturzentrum Gemischtes, Sandstr. 41, 13593 Berlin.
Unsere Gastgeberin und Köchin ist diesmal Petra Sperling, Geschäftsführerin des Ge-
meinwesenverein Heerstraße. Die Unkostenbeteiligung beträgt 4.00 EUR pro Person.

Wir bitten dringend, spätestens 3 Tage vorher, um Anmeldung!  -  Unter der Tel.-Nr.: 030 / 315 62 623
Schriftlich per E-Mail: Veranstaltungen@gemischtes.net

Hier noch eine Notiz für Ihren Terminkalender:
Da die Sommerferien in diesem Jahr schon im Juni beginnen und auch den gesamten Juli andauern, findet die nächste
Kulinarische Weltreise erst wieder am 30. August statt. Das genaue Reiseziel steht noch nicht fest; aber vielleicht gibt
es ja von Ihrer Seite Vorschläge für einen Stopp an einem für uns noch unbekannten Herd.
IWir wünschen Ihnen schon jetzt auf diesem Weg einen schönen Urlaub vielleicht mit tollen Gaumenfreuden und guten
Appetit in fernen Ländern.

Einladung zu einer kulinarischen Weltreise 
„Die gemischte Tafel“ zu Gast in Myanmar

„Beginn einer langen FreundschaFt“. Am 9. Mai 2012 wurde der Verein „Freun-
deskreis Kulturzentrum Gemischtes“ gegründet. Für nur 3.00 EUR im Monat (36,00
EUR/Jahr) können Sie ein Teil einer großen Gemeinschaft werden und sie helfen mit, dass
unser gemischtes weiterhin ein schöner Ort z.B. für kulinarische Treffen sein darf. Auf un-
serer Websweite www.gemischtes.net finden Sie weitere Informationen und einen Auf-
nahmeantrag.                                                                                   Wir freuen uns auf Sie. 


