
20.3.2015    Benefizdinner im Antik-Hof Bissee 

Am Freitagabend, den 20. März, hatte der SI Club Kiel zum 5. Benefizdinner eingela-
den. Ort des schönen Abends war zum 2. Mal der Antik-Hof Bissee mit Feinheimischer 
Küche. 

Angekündigt war das „Susländer Schwein“ in der Hauptrolle, 
das diese auch hervorragend ausfüllte. Davor begann der 
Abend aber schon beim Zusammenkommen mit fröhlichem 
Plaudern bei leckerem Aperitif und einer Begrüßung durch 
unsere „Glücksfee“ Anette Schwohl, die die Lose für die spä-
tere Tombola verkaufte. 

 
 

Für das Dinner nahmen 44 Gäste an fünf Tafeln zum Essen Platz 
und wurden mit einem  „amuse gueule“ von der Sarlhusener 
Lachsforelle auf das Menü eingestimmt. Es folgten ein köstlicher 
Apfel-Rote-Bete-Salat, der dann von dem bereits erwähnten 
„Susländer Schwein“ in Form einer vakuumierten Schweineschul-
ter an zweierlei Möhren-Püree sowie Balsamico-Jus und 
Gratinkartoffeln abgelöst wurde. Das Finale bildete das Duett aus 
Bisseer Schlehenparfait und weißer Schokoladenmousse. 
 

Damit wir aber nicht nur mit dem wunderbaren 
Essen und munteren Gesprächen beschäftigt 
waren, hatte unsere Clubschwester Helga Lange 
zusätzlich für einen kulturellen Genuss des 
Abends gesorgt. Mit den beiden Schauspielern 
Mathias Jaschik und Dirk Stierand vom Werft-
parktheater wurden in launiger Weise Frühlings-
gedichte vorgetragen, die allen Gästen großes 
Vergnügen bereiteten. Zum Abschluss wurden 
dann noch die Tombolagewinne von Helga Lan-
ge mit netter Ansage verteilt. 

Eine Besonderheit dieses Benefizabends wa-
ren unsere Gäste aus der Mongolei. Annema-
rie Czieslik, SI-Clubschwester aus Lübeck, 
pflegt seit vielen Jahren Kontakte in die Mon-
golei. Schon vor längerer Zeit hatte sie in un-
serem Club dazu einen Vortrag gehalten. 
Durch ihre Vermittlung absolvieren zurzeit zwei 
mongolische Ärztinnen an der Kieler Universi-
täts-Kinderklinik einen 14tägigen Informations-
austausch. Mit großer Freude konnten wir die 
beiden Frauen, eine davon selbst Soroptimis-
tin, mit ihren Begleitpersonen begrüßen.  
Das zeigte auch unseren Gästen ganz überzeugend, wie international vernetzt SI ist. 
 
Ein wunderbarer Abend verging wie im Fluge. Mit dem Erlös des Benefizdinners werden wir 
das Projekt „ZBBS“ (Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten 
e.V.  -  www.zbbs-sh.de) unterstützen, und zwar konkret die Finanzierung von Deutschkur-
sen für Flüchtlinge.  

Für die viele Arbeit, die in die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf gesteckt wurde, 
danken wir unserer Clubschwester Irmgard Vedder ganz herzlich. 

Wer nun das Gefühl hat, etwas verpasst zu haben,  
… das nächste Benefizdinner kommt bestimmt.                                            
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