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Benefizessen für Schwerkranke 
Palliativ-Förderverein lädt zum 2. November in den Landgasthof Rhode nach Nesselröden ein 

Da läuft selbst den Engeln im 
Himmel das Wasser im Mun
de zusammen: Der Förderver
ein für Palliativpatienten der 
Universitätsklinik Göttingen 
lädt alle Interessenten zu ei
nem besonderen Benefizes-

) 
sen am Donnerstag, 2. No

. vember, um 18.30 Uhr in den 
Landgasthof Rhode nach 
Nesselröden bei Duderstadt 

. ein. Auf der Speisekarte die
ses Abends stehen außerge-

I wöhnliche Gerichte, die si
cherlich auch die Herzen vie
ler Gourmets höher schlagen 
lassen. 

Annegret und Manfred 
Rhode, die Inhaber des weit 
über Südniedersachsen be
kannten Hauses, wollen an 
diesem Abend erneut liebens
werte Gastgeber sein , ihre 
neue Kochschule "Marho
ness" vorstellen und ihre 
Gäste riehtig verwöhnen. "Wir 
wollen Schwerkranken helfen 
undzurRnan~erungdesne~ 
en Palliativzentrums beitra-
gen", betonten sie. Küchen
chef Manfred Rhode hat ein 
Menü unter dem Titel 
"Herbstliche Impressionen" 
zusammen gestellt. 

~ Die Vorspeise, die am 
Tisch serviert wird : Rahm 
vom frischen Kürbis mit 
Ingwer und Chili. 

Manfred und Annegret 
Rhode wollen am 

Donnerstag, 2 . No
vember, beim Benefi
zessen für das neue . 

Göttinger Palliativzen
trum erneut perfekte 

Gastgeber sein. 
Viel Mühe hat sich Kü

chenchef Manfred 
Rhode gegeben, um 
ein Menü vom Aller

feinsten unter dem Ti
tel " Herbstliche Im

pressionen " zu kom
ponieren. 

Die Karten gibt es ab 
sofort in der GT-Ge

schäftsstelle in Göt
tingen und im Land

gasthof Rhode. 
Mit Sicherheit werden 

sie binnen weniger 
Tage vergriffen sein. 
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~ Ein herbstliches Büffet 
wartet dann auf die Gäste: 
Knusprig gebratene breto
nische Täubchen , Eichs
felder Heidschnuckenbra
ten , Variationen vom 
Eichsfelder Hirschkalbsgu
lasch unter der Rosmarin
Kartoffelkruse , Grünkohl 
mit Bregenwurst und 
Kassler sowie als Beila
gen Rotkohl, Speckrosen-

kohl , Semmel knödel und 
Kartoffelklöße. 

~ Zum Nachtisch: Bühler 
Zwetschgen mit Zimteis, 
gefüllter Apfel mit Vanille
zabaione. 

Wenn Sie am 2. November 
dabei sein möchten, um den 
Förderverein für Palliativpa
tienten beziehungsweise den 
Bau des Palliativzentrums in 
Göttingen zu unterstützen, 

dann erwerben Sie Karten in 
der GT-Geschäftsstelle in der 
Göttinger Jüdenstraße oder 
im Landgasthaus Rhode zum 
Vorzugspreis von 28.50 Euro 
je Karte. Insgesamt stehen 
120 Plätze zur Verfügung. Es 
gilt: Wer sich als erster ent
scheidet, ist auf jeden Fall 
dabei. Unterstützt wird diese 
Benefizveranstaltung vom 
Warsteiner Brauhaus. go-


