
   

 

 
 

 

Da hab ich doch glatt an dich gedacht! Entweder, weil du es interessant finden wirst oder, 

ganz im Gegenteil, um dich zu nerven ☺  Die Meinungen bei solchen Briefen sind so 

gegenteilig, das macht schon wieder Spass! 
 

Gestartet hat diesen Brief die SCHNAUSEREI – Ein Vorhaben im Bereich Arbeitstherapie 

für Jugendliche mit psychischem Handicap. Die suchen originelle Rezepte für ihr 

zukünftiges Restaurant, welches hoffentlich schon bald realisiert werden kann. Und, jetzt 

kommst: Sie prämieren einige Lieblingsrezepte, welche eingereicht werden. Es geht nicht 

um Geld, ist absolut legal und wird dich überraschen! 
 

1. Sende eine Kopie deines Lieblingsrezeptes an die Person unten links und an mich. 

2. Setze die Adresse von mir an die linke Seite und deine Adresse an die rechte. 

3. Kopiere diesen Brief und sende ihn zusammen mit deinem Lieblingsrezept an 6  Personen. 

4. 1 Exemplar schicke bitte an diese Adresse:  Schnauserei, Vonmattstrasse 38, 6003 Luzern 

oder noch besser, trage das Rezept gleich hier ein:  schnauserei.ch/rezeptbaum 

 

Falls dieser Brief nicht kopiertauglich ist, dann kannst du das Original auch hier 

herunterladen und frisch ausdrucken: schnauserei.ch/rezeptbaum 
 

Solltest du den Brief nicht innerhalb einer Woche erledigen, dann … ja dann ist das sehr 

schade!  Habe ich schon erwähnt, dass das für einen guten Zweck ist? ☺  Wenn alles 

klappt, wirst du 42 Rezepte erhalten. Es wird interessant sein, woher die alle kommen! 
 

Ich und die Schnauserei danken dir herzlich fürs Mitmachen und wünschen dir viel 

Vergnügen beim Ausprobieren! 
 

 

Die SCHNAUSEREI   schnauserei.ch     facebook.com/schnauserei.ch 
 

Die "Schnauserei" macht arbeitslose Jugendliche mit einem psychischen Handicap für eine Integration in den 

ersten Arbeitsmarkt fit. Die Arbeitstrainings und die Therapien finden im gastronomischen Bereich statt und sie 

leisten mit dieser sinnvollen und praxisorientierten Lösung einen wesentlichen Beitrag zur psychischen und 

physischen Gesundheit. Das hohe soziale Engagement ist Teil der Unternehmerphilosophie. Geplant ist, dass 

die Schnauserei mit der Unterstützung der Bevölkerung im 2015 starten kann. Mal schauen, ob es klappt!   

 

 

�  Adresse vom Absender  � �  Deine Adresse  � 

 

 

 


