Meine lieben Lieblingsgäste!
Die Engelsbäckerei sagt
„Tschüß Lübeck“ und „Hallo Bramstedt“!
Nach 10 Jahren des kulinarischen Glücks in meinem süßen kleinen Café werde ich am
19. Dezember schweren Herzens die Türen an diesem Standort schließen!
Meine Familie und ich werden nach Bramstedt ins Cuxhavener Land in Niedersachsen ziehen
und die Engelsbäckerei zieht mit.
Ich möchte Euch allen für Eure oft jahrelange Treue und Euren unstillbaren Kuchenhunger
danken und auch dafür, dass ich Teil Eures Lebens sein und für die süßesten Kinder in Lübeck
sorgen durfte!
Und ich danke meinen ehemaligen Mitarbeiterinnen (und einem Mitarbeiter), die mir über all
die Jahre geholfen haben und mir treu geblieben sind!
Die Engelsbäckerei ist aber nicht aus der Welt!
Ich ziehe mit ihr an einen Standort, an dem ich viel frische Landluft, mehr Sitzplätze,
Sonnenschirme (!), Obst aus eigenem Anbau (je nach Saison) und kostenlose Parkplätze
anbieten kann.
Ich würde mich riesig freuen, Euch dort einmal begrüßen und verwöhnen zu dürfen – vielleicht
während einer Erkundungstour der wahrhaft schönen Umgebung?
Mein lieber Mann Gray wird mir helfen, einen Onlineshop zu erstellen, damit es möglich bzw.
leichter sein wird, kleine Köstlichkeiten für den Postversand zu bestellen.
Bis ich das neue Café eröffnen kann, wird sicherlich noch etwas Zeit ins Land gehen. Ich werde
Euch auf Instagram, Facebook und auch auf meiner Website auf dem laufenden halten!
Wer noch einen Gutschein hat, kann diesen entweder bis zum 19.12. einlösen, ihn für ein
Genusspaket per Post verwenden oder selbstverständlich auch im neuen Café einsetzen!
In der letzten Woche vor der Schließung werde ich einen „Flohmarkt“ veranstalten. Ihr werdet
dann die Möglichkeit haben, Geschirr (Eure Lieblingstasse vielleicht?), Bücher und Accessoires
zu einem Schnäppchenpreis zu erstehen.
Wenn jemand von Euch Interesse an einem der Blumenaquarelle meines Urgroßvaters Ernst
Fey haben sollte – diese stehen ebenfalls zum Verkauf, gerne inklusive Rahmen.
Falls Ihr jemanden kennt, der gerne ein Café in der Lübecker Altstadt eröffnen möchte:
Ich wüßte da einen Laden, der frei wird!
Ich wünsche uns allen für die nächste Zeit noch viele schöne Genusstunden!
Von Herzen
Eure Katharina

