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Eineverzaubernde
ReisenachFern

Beeindruckende
Galamit 510Gästen- ErlösdesBenefiz-Abends
kommtTsunami-Opfe
VonIsabelMetzger
ircktodn Rainychan war
eigensausBangkokeingeflogen,um sich die fem
östlichecala Soir6eofchid6e im
PassauerEuropazeltnicht entgehen zu lassen. Ihr Koch Uwe
Faust,der l(üchenchefdes FünfSteme Hotels ,,The Peninsula",
tischte am Freitagabendden 310
Gästen thailändische caumenfreudenauf.,,Mit demWetterkönnen wir Sie nicht nach Thailand
endühren, aber mit dem Essen",
ve$pmch Faust gleich zu Beginn
des BenefizAbends.Doch nicht
nur die külinadschen cenüsse
(das Rezept des Sieben'cängemenüslesenSieaufderlolgenden
Seite) auch exotische Klänge,
asiatischeTänzerinnen,Palmen,
Orchideenund Buddhasnahmen

dieBesucher
mit aufeineverzau- rin Cholchineepan Chiranond hen der insgesamtelJ:
berndeReisenachFemost,
sieht in den Urlaubsgästendie hattengeradezuim Akl
größte Unterstützung füi dasstark IesenenSpeisen,daru
Tlotz allem Amüsementhatte gebeutelte
Land: ,,ReisenSie in nierterLachs,Tiger-ca
die Benefiz-cala
im Rahmender
den SüdenThailandsund helfen Entenbnst,zubereite
Veranstaltungsreihe,,Mensclten
mich,alsob ich soebe
in Europa"einen sehr emsten Sie damit den Betroffenen, wieder sula eingecheckthätte
auJdie
Füße
zukommen."
Hintergmnd|Der Reinerlösdes
sefKagerbauer,
chef dr
AbendskommtTsunami-opfem Die Soireemachteinledem Fall stellers
Kristall,
Joska
zugute.;,Wir wollen ein Dod in Lust aül Femost. Das Europazelt tind das pmchtvolle
der Nähevon Phuketunterstüt wa|wunde$chön mit Orchideeil, lJberdengelungenenI
zen",sagte
dieGastgeberin,Ve
e' Buddha.tigurenund Palmen ge- ie sich ebensoWinz
gerin Angelika Diekmann. Mit schmückt. EisschnitzerKdtsana sctun(ller.
uerlungeur
demceld sollendievon derFlut- Wongtes arbeitete drei Täge lang dessenwein bei der !
welle zerstöftenHäuserrrieder ai seinen detailgetreuen Eis- denztwurde,hatte,,an
aulgebautwerden.Dass solche skulpturcn,daruntercir yi€r Me lichBamme], vorso rre
,,Detailhilfen" oftmals elfeldiver ter langesBootl Thaiiänzednnen z].rreden". Die Ariftegur
sindalsdiegroßen,staatlichenFi- bezauberten mit ihrem Fingema, ltg amsonst, .-moln&
nanzhilfen, betonte Dr. Ingo gel-und Fächertanz.Mit eineran- Schindlerdanacherleic
Friedrich,
Vize-Präsident
desEU- regenden Handmassage ver- habe mich den ganz
Padaments
und Schirmherrdes wiihnte OnnichaPeslerdie cäste. über sehr wohlgefüblt-'
Abends.,,Hierein Haus,da ein
Boot - dashilft den betrcffenen Ein langerApplausder 510 BeFotos:Manuel Bir[
Menschen
oft mehr."Botschafte-sucherwar der Lohn für die MüRobelt Geisle

Vinzer Hßraw.Schindlßr kattt htit
Freuntlin Alexandra Stra ßberger.

Dr. Ingo Friedrich, Vize
iles Eu-Psrlameits, wt
herrdesBe eli.-Abendt

Iht Lächeln stechte a : Rain!
Chrn (1.),Direktoi des ,,Peninstla", ttntl Boßchalterin Cholchi- MoalerstorfuKatritt MüIler-Hohe stein interlieu)te Stvkoch uue Fa st
eepa Chi no iL
(M-) trtld Ebschniker Kritsanswo ges.
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