smalltalk

Smalltalk richtet sich ganz gezielt an Leute, die zum ersten Mal den Schritt aus ihren eigenen
vier Wänden wagen.

Egal, ob du schon länger über SM nachdenkst oder erst kurz über deine Neigung Bescheid
weißt, hier hast du die Möglichkeit mit Gleichgesinnten zu sprechen. Hier erwartet dich keine
eingeschworene Gemeinschaft von jahrelangen Stammtischgängern, sondern die Möglichkeit,
in einer angenehmen Atmosphäre zu reden, zuzuhören, Leute kennenzulernen, denen es
genauso geht.

Es gibt keinen Bekenntniszwang und du allein entscheidest, wieviel du von dir preisgeben
möchtest. Der erste Schritt zu einem solchen Treffen erfordert bei vielen gewaltigen Mut und
darum bemühen wir uns, die Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu halten.

Anders als beim Stammtisch achten wir auch darauf, daß wirklich nur Einsteiger zum smalltalk
kommen. Das sind für uns all die Menschen, die entweder ihre Neigung zu SM gerade erst
entdecken und nun erstmals auf andere Menschen zugehen wollen oder auch Menschen, die
neu bei smigo sind und die lieber nicht gleich zum "großen Stammtisch" kommen wollen.

Achtung! Wegen der Pandemieregeln, Wetter, anstehenden Weihnachtsfeiern u.ä. UND vor
allem weil wir bei den 3 "G" KEINE Unterschiede machen, bieten wir euch über den Herbst und
Winter an, dass ihr euch mit euren Anfragen gern per Email an uns richtet und einer von uns
wird sich für deine Anliegen mit dir in Verbindung setzen. Deswegen wäre es schön, wenn du
dich, die Situation/das Anliegen kurz schilderst.

Wir hoffen unseren Smalltalk ganz bald wieder persönlich an jedem ersten Mittwoch im Monat
ab 19:30 Uhr im "Mehlfeld's" abhalten zu können (siehe unten).

Ihr müßt auch nicht in irgendwelchem Fetischoutfit erscheinen (bedenkt dass wir in einem
öffentlichen Lokal sind)- kommt einfach so, wie Ihr Euch wohl fühlt.
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Nur eine Bitte hätten wir: Bitte erscheint pünktlich- wenn alle 10 Minuten ein "Neuer" eintrudelt
müssen wir mit dem Erzählen von vorn anfangen.

Ort:

Die Treffen finden jeweils im"Mehlfelds" statt - einem schönen Restaurant iGroßhadern.
Als Erkennungszeichen liegt dann ein Stofftier auf unserem Tisch. Oder frag einfach die
Bedienungen.

Die Adresse ist:

Mehlfeld's
Guardinistr. 98a
81375 München

Das "Mehlfeld's" ist übrigens nur 2 Minuten zu Fuß von der U-Bahn-Station "Haderner
Stern"(U6) entfern. Parkplätze gibt es in Hülle und Fülle am Stiftsbogen (der Parkplatz des
EDEKA kann mit benutzt werden- jedoch MUSS DIE PARKSCHEIBE verwendet werden).
Parkplatzadresse für's Navi: Stiftsbogen 53

E-Mail: smalltalk[ät]smigo.de

Rauchen: OUTDOOR - Rauchen nur im Outdoorbereich

Barrierefreiheit: Ist gegeben.

Die nächsten Termine
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TBA

Google Maps
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