Gasthof Rössli
Dorf 140, 9622 Krinau
+41 71 988 57 66
roessli-krinau@gmx.ch
www.gasthof-roessli-krinau.ch
Erscheint ca. alle zwei Monate.
Interessierte geben uns bitte
über roessli-krinau@gmx.ch
ihre e-Mailadresse bekannt,
wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!

Rössli-Limerick

Veranstaltungskalender:

Es rauschet der Bach
Es rüttelt das Dach
Vom Älpli her brauset geschwind
gar wütender, heftig garstiger Wind
Wildzeit im Rössli ist angesagt!





Gruss und Dank!

Oktober: Wildsaison
Samstag, 21.11.2020 ab 11.00 h - Suppentag
Heiligabend: Weihnachtsdinner für Einsame
und Bedürftige – „äs jedes cha gäh, was es
möcht!“ und erhält ein kleines RössliWeihnachtspräsent aus dem Ertrag des
Suppentages
Silvesterparty im Freien ab 23.00 – ca. 02.00 h

Welche Freude für uns, dass wir – nebst leider vermehrt flauen Zeiten –
immer wieder treue Gäste aus nah und fern begrüssen und bewirten dürfen.
Wie schön, dass wir so oft hören dürfen, wie heimelig trotz CoronaSchutzkonzept unsere Gaststube ist und dass unsere Terrasse zum Verweilen
einlädt. So mancher hat schon geschworen, wieder zu kommen – nur zu, wir
freuen uns auf Euch!



«Usem Rössli-Chuchichäschtli»

Aktuelles (bitte Tisch immer vorreservieren):

Wir blicken auf eine erfolgreiche Wildsaison zurück und genossen einen
ausserordentlich gemütlichen Abend anlässlich unsres Bierdinners mit dem
Sonnenbräu-Sommelier Peter Schäfer.
Auch in Zukunft wird es regelmässige Themenabende mit einem feinen
Fünfgang-Menü – passend zum jeweiligen Thema – geben. Ein Schutzkonzept – vorgeprüft durch die Gemeinde Wattwil – ist für uns selbstverständlich.
Die Erfahrung in der aktuell sehr schwierigen Zeit zeigt, dass etwas am
Rössli-Konzept geändert muss, wenn wir weiter mit Freude, Begeisterung
und Leidenschaft kulinarisch verwöhnen wollen. Tagsüber – vorallem auch
über den Mittag – suchen uns einige Gäste auf, um sich mit unseren täglich
frisch zubereiteten Mittagsmenüs zu verköstigen. Durch die coronabedingten, Auflagen bleiben die Gäste verständlicherweise abends vermehrt aus.







Deshalb wird der Gasthof Rössli ab anfangs November zum hauptsächlichen Tagesbetrieb!

Im ganzen Rössli wie auch auf der Terrasse
herrscht Maskenpflicht, die Masken müssen
selber mitgebracht werden.

Wochenmenükarte / Sonntagsmenü mit Dessert
Take-Away auf Vorbestellung
Mahlzeitendienst auf Absprache
Spaghettiplausch auf Reservation
Raclette bei Kerzenlicht im Freien

Besonderes:


Der Rössli-Wirt kocht für Dich Dein
Lieblingsgericht!
 Du möchtest wieder mal ein feines «Güggeli im
Chörbli»
Bestelle spätestens 2 Werktage vor dem Genuss über
071 988 57 66!

Danke für Ihr Verständnis für die aktuell reduzierten Öffnungszeiten sowie
die leider coronabedingt stark eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten unseres Saals. Wir freuen uns mit Ihnen auf bessere und gesündere Zeiten, in
welchen auch wieder grösssere Rössli-Anlässe möglich sein werden.
Allen widrigen Umständen zum Trotz werden wir auch heuer einen Suppentag mit Bündner Gerstensuppe, Carlo’s Bierbrot und Glühwein veranstalten. Die Einnahmen kommen vollumfänglich dem Weihnachtsdinner
für Einsame an Heiliabend zugute (Daten siehe Veranstaltungen rechts
oben). Für das Dinner, für welches jede und jeder nach Gutdünken und eigenen Möglichkeiten «cha gäh, was er wott» werden Geschenkgutscheine
der Wattwiler Ladengeschäfte besorgt. Der Wirt Carlo wird die geeigneten
Gäste persönlich einladen. Gästevorschläge können ihm gemeldet werden.
Wir begrüssen an Silvester mit Einheimischen und Auswärtigen ab 23.00 bis ca 02.00 h das neue Jahr mit hausgemachter Mehlsuppe,
Cüpli, Rössli-Glühwein und „Speranza’s Häxetee“! Wer kostümiert herkommt, erhält ein Cüpli kostenlos.

Bitte tragen Sie Ihrer Gesundheit Sorge! Im Rössli hat man immer ein offenes Ohr für Sorgen und Ängste –
selbstverständlich unter Wahrung von Vertraulichkeit und Diskretion. Wir selber geraten oft auch an unsere
Grenzen und schätzen es in solchen Momenten, uns jemandem anzuvertrauen. Gerne möchten wir auch daran erinnern, dass unser Angebot zur Nachbarschaftshilfe immer noch gilt!

