
SCHÖN&GUT IM 
FRÜHSOMMER, WIR 
LADEN SIE 
HERZLICH EIN!  
Das schön&gut Muttertagsmenü 
So, 8.5. ab 12 Uhr (mRk)  Dieser Tag gehört den 
Müttern und ihren Lieben: Groß und klein, jung 
oder schon ein bisschen älter… wir bereiten ein 
feines gemeinsames Mittagessen für Sie zu, das 
ausnahmsweise einmal nicht die Mama zaubert! 
Sie kann es einfach genießen, gemeinsam mit 
ihrer Familie. Vielleicht sogar mit einem anschlie-
ßenden Besuch unserer Tiere in Schönbrumm? 
 
Das schön&gut Vatertagsmenü 
So, 12.6.  ab 12 Uhr (mRk) Mitten im Juni ist ein 
besonderer Tag dem Papa gewidmet. Und weil 
alle anderen in der Familie ihn gerne einmal so 
richtig verwöhnen möchten, kommt das 
schön&gut Vatertagsmenü da wirklich aus-
gesprochen praktisch daher. Gaumenfreuden 
für den Papa, den Opa und die ganze Familie – 
fertig angerichtet – besser geht das garnicht ;) 
 
Alle schönen und guten Aromen… 
Fr, 19.8.  ab 18 Uhr (mRk) Kann man etwas bes-
ser mit allen Sinnen erfahren als gutes Essen? 
Der Duft einer Speise ist das Erste was uns 
Lust darauf macht mehr über sie zu erfahren. 
Was feine und köstliche Aromen bei Ihnen 
auslösen können, zeigen unsere Köchinnen 
und Köche in mehreren Gängen, die wir an die-
sem Abend in unserem Restaurant servieren. 
Ein zutiefst sinnliches Kulinarium! 
 
Beim Ihrem nächsten Ausflug in die schöne 
Landeshauptstadt… freuen wir uns, wenn Sie 
das Café Viele Leute und die Galerie KULTUR-
FORMEN am Pfarrplatz besuchen. Zwei junge 
Menschen sind in dem Café integrativ be-
schäftigt – sie haben hier den Arbeitsplatz, den 
sie sich immer gewünscht haben. Und gemein-
sam mit ihrem Team servieren sie Ihnen Mehl-
speisen, die die Oma gebacken haben könnte!



Restaurant schön&gut im Kreuzbichlhof, 
Schön für besondere Menschen gGmbH 
Schön 60, 4563 Micheldorf  
www.schoen-menschen.at

Café Viele Leute und 
Galerie KULTURFORMEN 
Pfarrplatz 4, 4020 Linz 
Di-Sa, 9-18 Uhr | www.viele-leute.at

Sie erreichen uns unter: 
T: 07582 – 609 17 oder 0664 – 9107 390 
oder 0664 – 7500 2654 
E: reservierung@schoen-menschen.at 

k Bitte beachten Sie die jeweiligen Hin-
weise darauf, ob für die Veranstaltung, die 
Sie besuchen möchten, eine Reservierung 
notwendig ist (mR) oder nicht (oR).

Wenn Sie in Zukunft keine Einladungen 
und Informationsschriften mehr aus Schön  
wünschen,  senden Sie bitte eine E-Mail  an: 
datenschutz@schoen-menschen.at

WIR FREUEN UNS 
AUF IHREN BE-
SUCH IN SCHÖN 
UND IN LINZ
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Bild: Ayse Keskin /Atelier Schön - im Unterricht Klang und Farbe, LMS  Kirchdorf

Die warme Jahreszeit bringt nun auch 
wieder zwei beliebte Schön-Angebote 
ins Spiel: In unserem schönen Gelände 
gibt es viele gemütliche Plätze im Freien. 
Sie alle sind über barrierefreie Spazier-
wege erreichbar. Gerne können Sie hier 
mit Familie, Freunden oder einfach nur 
zu zweit, ein feines Picknick mit unse-
rem schön&gut Picknickkorb genießen. 
Und vielleicht haben Sie auch Lust, eine 
kleine Partie auf unserem Minigolfplatz 
zu spielen? 
Wir informieren Sie gerne.


