Gemeinsam essen am großen Tisch

+ + + + + Zusammen is(s)t man weniger allein + + + + +
Auf einen Blick
Was?

Togather | Erstes Co-Dining Restaurant in München

Konzept

Co-Dining heißt ‚miteinander speisen‘. Jeder der neuen Kontakte
knüpfen will, der die Geselligkeit einer großen Tischrunde sucht und
sein Netzwerk erweitern will ist dazu eingeladen sich zu anderen an
den großen Gemeinschafts-Tisch zu setzen.

Küche

Feine heimische Küche, so wie Mama kocht, mit raffinierter Bodenständigkeit

Wo?

München-Westend, Schwanthaler Straße 160

Wann?

Crowdfunding-Kampagne bis 13. Juni 2019
Geplante Eröffnung – August 2019

Wer?

Sarah Hillebrand (Service, Kommunikationsexpertin) und ihre Mutter
Marion Ewerth (Küche, Genussexpertin)

Zielgruppe

Kontaktfreudige, Selbstständige, Singles, Digitale Nomaden, Startups,
Freelancer, Einsame, Reisende, Neu-Münchner

Herzstück

Der kommunikationsfördernde Gesellschaftstisch in Dreiecksform

1

Gemeinsam essen am großen Tisch

+ + + + Warum es ein Co-Dining Restaurant braucht + + + +

Die Welt verändert sich. Freundschaften werden oft nur digital gepflegt. Viele
Menschen führen – ob freiwillig oder der Situation geschuldet – ein Singledasein. Selbstständige und Geschäftsleute reisen durchs ganze Land und verbringen viel Zeit in einer anonymen Umgebung. Einzel-Haushalte, Berufstätige und
Reisende verlagern die kulinarische Versorgung zunehmend in die Gastronomie.
Im togather sollen sie alle einen Platz am großen Gesellschaftstisch finden. Sarah Hillebrand und ihre Mutter Marion Ewerth bringen Menschen beim Essen am
großen Tisch einander näher. Im ersten Co-Dining Restaurant werden in München schon bald neue Kontakte geknüpft, Freundschaften angebahnt, Geschäftsbeziehungen aufgebaut und herzliche Momente eines geselligen Miteinanders
verbracht.
DAS KONZEPT
Mit dem togather wollen Sarah und ihre Mutter Marion das erste Co-Dining Restaurant
eröffnen. Menschen, die Kontakte suchen, dazu einladen an unserem großen Co-Dining
Tisch Platz zunehmen und mit vielen Gleichgesinnten zu speisen. Sarah sagt: „Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, genussvoll zu speisen und in einen angeregten Austausch zu gehen und dabei die Wärme und Gemütlichkeit auf sich wirken zu lassen, die
ein Platz in der großen Runde ausstrahlt.“ Um das Projekt realisieren zu können läuft auf
Startnext.de/togather
noch bis zum 13. Juni ihre
Crowdfunding-Kampagne.
Unterstützer können dort
vorab Genuss-Gutscheine
erwerben. Eine Win-Win
Situation für beide Seiten.
Mit
dem
Geld
der
Unterstützer können Sarah
und Marion die Immobilie
in der Schwanthaler Straße
160 einrichten. Im August
kann dann gemeinsam die
Eröffnung gefeiert werden
und
die
Unterstützer
können ihre Gutscheine
einlösen und sich über dier
erhaltenden
Rabatte
freuen.
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WER STEHT HINTER DEM KONZEPT?
Sarah Hillebrand ist Kulturwissenschaftlerin aus Neugier und Gastgeberin aus Leidenschaft. Zwischenmenschliche Begegnungen, gewinnbringende Kommunikation
und ein inspirierendes Miteinander sind ihr
eine Herzensangelegenheit. Sie glaubt daran: „Zusammen erreichen wir mehr!“
Marion Ewerth ist Sarahs Mama und eine
leidenschaftliche Köchin und Bäckerin. Sie
hat viele Jahre die familieneigene Bäckerei
geführt. Feine heimische Küche kommt
bei ihr auf den Tisch, mit Zutaten aus der Region und wann immer möglich in Bioqualität.

MEHR ALS EIN RESTAURANT
„Das togather ist kein klassisches Restaurant“, beschreibt Sarah das Konzept. „Wir wollen
unsere Gäste nicht nur satt machen. Unser Ziel ist es Ihnen Lebensfreude zu schenken.
Diese ergibt sich aus unseren drei Kernthemen: Kontakte, Inspiration und Genuss.“
KONTAKTE knüpft man am großen Tisch. Herzstück des Restaurants ist der große Co-Dining
Tisch. Ein dreieckiger Holztisch,
an denen neun Personen Platz
nehmen können. Er ist so konzipiert, dass sich kommunikationsfördernde Sitzgruppierungen
und variable Kommunikationspartner zusammenfinden können. Die Menschen sitzen sich
überwiegend schräg gegenüber,
eine ideale Position um miteinander in Kontakt zu treten,
ohne aber eine angenehme Distanz zu unterschreiten, die man
Fremden gegenüber gerne wart.
INSPIRATION kommt durch den Austausch mit anderen. Workshops, Veranstaltungen und
Impulsvorträge sollen mehrmals die Woche in einem separaten Nebenraum stattfinden.
Beim Kochkurs, Kneipenquiz oder Tatort-Abend können sich Neu-Münchner, Singles und
alle Kontaktfreudigen näher kommen.
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GENUSS versprechen die liebevoll hausgemachten Gerichte. Sarahs Mutter Marion kocht
und bäckt mit regionalen Zutaten und in Bioqualität. „Bodenständig mit Raffinesse“, bezeichnet Marion ihren Kochstil.
WANN und WO?
Im Westend in der Schwanthaler Straße 160 haben sie eine Immobilie in einem denkmalgeschützten Gebäude gefunden. Seit Langem schon stehen die ehemals als Architekturbüro genutzten Räume leer. Dort wurden bauhistorische Besonderheiten gefunden. Für
das Arbeiterviertel Westend wurden in dem Haus ungewöhnlich aufwendige von Hand
gemalten Decken- und Wandgestaltungen gefunden und unter dem Estrich kam ein seltenes Holzparkett und ein Terrazzo-Fußboden zum Vorschein. Sarah ist schon voller Vorfreude die Räume einzurichten: „Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung aller, die
sich diesen Ort in München wünschen. Wenn unsere Crowdfunding-Kampagne erfolgreich
ist, können wir sogleich mit der Umsetzung anfangen und wohl im August 2019 eröffnen.“
Noch bis zum 13.Juni bieten sie Genuss-Gutscheine, Veranstaltungstickets und Ehrenkarten auf startnext.de/togather an, die vorab erworben werden können und nach der Eröffnung eingelöst werden.
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