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Endlich war es soweit, nachdem die Dreharbeiten für die Fernsehsendung „Das perfekte
Dinner“ schon zwei Monate zurücklagen, wurde die Woche mit Patricia beginnend am
19.März 2012 endlich ausgestrahlt. Es war eine amüsante, sehr vergnügliche Runde. Die
Teilnehmer waren alle sympathisch, Patricia fiel mir ihrer sehr charmanten Art besonders
auf. Und um den Sieg kämpfen die fünf Hobbyköche Angie (27), Patricia (34), Christine
(50), Matias (28) und Nelson (39).
Zum Sieg haben die Parmesansuppe und das Hirschgulasch leider nicht gereicht. Schade
nur, dass es noch kein „Geruchsfernsehen“ gibt, denn das Hirschgulasch duftete sicherlich
sehr verführerisch aus dem Kochtopf. Die Kandidaten durften sich montags und dienstags
Gedanken über Patricias Beruf machen, aber keiner der anderen Vier kam darauf, dass
Patricia leitende Inhaberin einer Escortagentur ist.
Etwas erstaunlich war die leichte Verblüffung der Kandidaten, denn 2012 dürfte man
eigentlich davon ausgehen, dass dieser Beruf keine sonderliche Verblüffung hervorruft.
Aber es ist eben doch etwas anderes über Berufe zu lesen und dann leibhaftig eine
Inhaberin einer Escortagentur am Tisch sitzen zu haben.
Der Lehrer Nelson setzte auf seine heimatliche Küche und verwöhnte seine Gäste mit
einem indischen Menu. Angie und Christine bevorzugten die heimische Küche, Patricia
verwöhnte ihre Gäste mit einem Nachtisch aus ihrer Heimat Tschechien. Gewonnen hat
die Teilnehmerin Angie, die nicht nur mit ihrem Menu überzeugen konnte, sondern auch
mit ihrer offenen und lustigen Art. Die Münchener Runde war in jedem Fall sehr
unterhaltsam anzusehen und wie es aussah, verstanden sich auch alle Teilnehmer
untereinander sehr gut.
Patricia hat die Dreharbeiten sehr genossen und behält sie in guter Erinnerung. Gerne
würde sie auch an anderen TV-Veranstaltungen teilnehmen und auch dies wird ihr
sicherlich gelingen. Dem gesamten Team von „MeineBegleitung“ hat es großen Spaß
gemacht die Woche Patricia am TV begleiten zu können.
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