
Von: Cosima Jagow [mailto:cosima.jagow@gmx.de]  

Gesendet: Freitag, 20. Februar 2009 10:35 

An: ' otto.spillecke@web.de '; 'podrygala@gmx.de'; ' ursula.stork@gember.de ' 
Betreff: Synagogenbesuch 

  

Liebe Synagogenbesucher ! 

Mit Freude haben wir festgestellt, dass sich 63!!! Teilnehmer für den Synagogenbesuch angemeldet 
haben. 

Wir werden deshalb auch zwei Führungen bekommen, die hintereinander starten. Der 
Führungsbeginn ist offiziell um 16.oo Uhr. Wegen des Sicherheitschecks und der Größe der Gruppe 
ist es gut, wenn wir zwischen 15.30-15.45 dort eintreffen, der erste Gruppe wird dann vielleicht auch 
schon etwas früher starten können. 

Der Restaurantbesuch mit 40 Anmeldungen stellt uns  vor ein kleines logistisches Problem ( wir hatten 
so mit 20 gerechnet). 

Da die Wirtin dann ab 17.30 ihr gesamtes Lokal für uns reservieren muss, geht dies nur, wenn alle 
bereit wären, ein Hauptgericht aus der Jüdischen Karte zu wählen. 

Die Gerichte liegen dort zwischen 11,30 Euro und 15,00 Euro. 

Unter www.restaurant-pasternak/angebot/jüdsche-speisen finden Sie die Speisekarte und auch 
weitere Informationen über das Restaurant. 

Ich weiß, dass das nicht billig ist, aber ich kann auch die Wirtin verstehen, die sonst in dieser Lage am 
frühen Sonntagabend mehr Umsatz macht, wenn sie das Restaurant für den Publikumsverkehr öffnet. 

Deshalb schlage ich Ihnen folgendes Vorgehen vor: wer sich zu einem jüdischen Abendessen 
entschließen kann, schickt mir eine Antwort, am besten schon mit der entsprechenden 
Essensbestellung. 

Alternativ kann natürlich jeder irgendwo in kleinen Gruppen in einem der vielen netten Restaurants um 
den Kollwitzplatz einkehren auf eigene Faust, da findet sich bestimmt etwas. Wer sich aber auf das 
Jüdische Restaurant eingestimmt hat und gewillt ist dort einen Hauptgang auf der Jüdischen 
Speisekarte  zu verzehren sollte mir möglichst schnell eine Mail zurück schicken und wenn möglich 
nennen, was er sie gerne speisen möchte aus der Jüdischen Karte, dann würde es auch sehr viel 
schneller gehen, wenn wir dort um 17:30 hungrig einfallen. 

In der Hoffnung auf ein gutes Gelingen und der Bitte um schnelle Antwort 

Ihre 

Cosima Jagow-Duda  

Journalistin 

Verl. Georgenstr.41 

12209 Berlin 
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0175-6696 587 



 


