
am montag, 12. mai 2014

apéro um 19 uhr, nachtessen um 19.30 uhr

zugunsten der sans-papiers-anlaufstelle zürich spaz

im restaurant Kaiser’s reblaube, glocKengasse 7, 8001 zürich 

(bei der Kirche st. peter in der zürcher altstadt)

einladung

kochen

Peter Brunner und sein Team
vom Restaurant Kaiser’s Reblaube

Benefiz-Essen

im preis inbegriffen sind getränke wie Wein,  
mineral und Kaffee.

Menu Menu
mit Fleisch

 
Frische Feigen karamellisiert  
mit Büffelmozzarella und kleinem  
Kräutersalat

 
Wilder Zander gebraten auf grünen  
spargeln mit frischen morcheln

 
Rindsfilet vom eringer Kampfrind aus 
dem Ofen mit Ochsenschwanzkompott, 
 Wirsing und Gnocchi à la Romana

 
trüffschnittchen mit marinierten  
himbeeren und sauerrahmglacé

veGetaRisch

 dieser anlass wird unterstützt von :
_	Restaurant	Kaiser’s	Reblaube,	Zürich	
_	Weinhandlung	südhang,	Rüschlikon
_	Clerici	Partner	Design,	Zürich
_	Druckerei	ROPRESS,	Zürich

benefiz-essen vom montag, 12. mai 2014

apérohäppchen surprises

 
Frische Feigen karamellisiert  
mit Büffelmozzarella und kleinem 
Kräuter salat

 
morchelflan mit kleinem Ragout aus  
spargeln, jungen Bohnen mit mandeln  
parfümiert mit Grains de malice

 
Zitronengnocchi auf Frühlings gemüse  
vom Bürklimarkt mit  Pinienkernen, 
 Korinthen, jungen Zwiebeln und 
 Frühlingskräutern

 
trüffschnittchen mit marinierten  
him beeren und sauerrahmglacé



 
seit neun Jahren berät die sans-Papier-anlaufstelle  Zürich  
sPaZ m igranten und m igrantinnen ohne geregelten auf-
enthaltsstatus und  engagiert sich für deren Rechte und 
 gesellschaftliche  integration. 

 
Das team von Peter Brunner vom Restaurant Kaiser’s Reblaube 
in Zürich kocht ein exklusives menu, begleitet von ausgesuchten 
tropfen der Weinhandlung südhang. 

 
es würde uns ausserordentlich freuen, wenn sie und ihre 
 Begleitung diesen abend für uns reservieren. Das abendessen 
 kostet inklusive Getränke 350 Franken pro Person.  
Der Netto erlös des anlasses geht vollumfänglich an die sPaZ.

 
mit der teilnahme an diesem besonderen essen unterstützen 
sie auf sehr genussvolle Weise die wichtige arbeit der sans- 
Papiers-anlaufstelle  Zürich. 

sie können sich direkt mit beiliegendem talon bis am 12. april  an   melden 
und erhalten nach eingang der zahlung eine bestätigung für ihre 
 teil nahme. die platzzahl ist begrenzt. die anmeldungen werden nach 
eingangsdatum berücksichtigt.

die sans-papiers-anlaufstelle 
zürich spaz wird ausschliess-
lich aus privaten zuwendungen 
von ihren mitgliedern und  
gönner und gönnerinnen sowie 
mit beiträgen von stif tungen 
finanziert. mehr informationen 
zu unseren tätigkeiten finden 
sie unter www.sans-papiers.ch/
zuerich. 
 

die spaz ist als gemeinnützige 
organisation von den steuern 
befreit. 

spaz  
postfach 1536  
8026 zürich  
zuerich@sans-papiers.ch  
telefon 043 243 95 78 
spendenkonto 85-482137-7

unterstützung auf genussvolle Weise
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Anlässlich	der	Kampagne		
«	Keine	Hausarbeiterin	ist	illegal»			

wurden	diverse	Statuen	in		
Zürich	eingeschürzt.


