Beitrag für „Krinau aktuell“ Dezember 2020
Gasthof Rössli, Krinau
Nächster Themenabend mit einem feinen Fünfgang-Menü für 8-10 Personen: Freitag, 4. Dezember 2020
ab 19.00 h – Detailinformationen sind beim Wirt Carlo erhältlich.
Ein Schutzkonzept – geprüft durch die Gemeinde Wattwil – ist für uns selbstverständlich!
Als Geschäfts- oder Weihnachtsessen bieten wir Mehrgangs-Dinner in Gruppen von maximal 12 Personen
an.
Diese Anlässe werden stets als geschlossene Gesellschaft durchgeführt.
Hinweise zum Tagesbetrieb im Rössli: Selbstverständlich öffnen wir das Rössli auf Vorreservation bis 16.00
h auch für Einzelpersonen und Paare. Eine ganz besondere Gelegenheit für Menschen, die in aller Ruhe und
ohne andere Gäste fein speisen möchten – auf Wunsch bleibt bei solchen Reservationen das Rössli für
Zufallsgäste geschlossen.
Sie können sowohl das Tagesgericht wie auch à la carte-Speisen als Take-Away vorbestellen. Auch unser
Mahlzeitendienst mit dem besonderen Warmhaltesystem wie auch eine Bestellung als
„Wunschvorrat“ (z.B. selbstgemachte Knödel, Wurstweggen, Kuchen, Suppen und vieles mehr) sind
möglich. Besprechen Sie sich mit Wirt Carlo bezüglich Ihrer ganz persönlichen Wünsche.
Wir bieten Krinauerinnen und Krinauern auch weiterhin unsere kostenlose Nachbarschaftshilfe
(Einkaufsservice, Hauslieferung bei Krankheit etc.) an.
Zurzeit laufen unsere Auswertungen zum Tagesbetrieb. Wie Sie alle hoffen wir, in absehbarer
Zeit wieder zu geregelten Öffnungszeiten zurückkehren zu können. Die aktuellen Öffnungszeiten
finden Sie wie gewohnt auf www.erläbnischuchi.ch.
Wir danken all jenen, welche diskussionslos unsere Schutzmassnahmen befolgen und auch die
„Meldezettel“ kommentarlos ausfüllen. Die Massnahmen entsprechen den Vorgaben des BAG und sollen Sie,
alle anderen Gäste und auch uns schützen – damit wir auch morgen für Sie da sein können.
Sie finden im Rössli wie gewohnt die feinen Wochentagsmenüs wie auch das besondere DreigangsSonntagsmenü mit einer Fleisch- und einer vegetarischen Variante. Unsere Speisen werden aus saisonalen und
vorwiegend regionalen Produkten täglich frisch zubereitet. Um Ihnen konstant beste Qualität in den aktuellen
BAG-Vorgaben entsprechendem Ambiente anbieten zu können, bitten wir Sie um eine kurze Vorreservation
über 071 988 57 66 (Anrufbeantworter) oder roessli-krinau@gmx.ch.
Vom 1. bis am 24. Dezember lohnt es sich, einen Blick auf die Nachricht auf dem Kaffeeteller zu werfen – es
können sich tolle Überraschungen im diesjährigen Rössli-Adventskalender finden lassen.
Bargeldlose Zahlung war infolge des fehlenden Handy-Empfangs bisher nicht möglich. Wir freuen uns, Ihnen
ab jetzt auch die unkomplizierte Zahlungsmethode über TWINT anbieten zu können.
Besonderes (auch als Take-Away):
 Speisen ab unserer neuen Schnitzelkarte und unsere bewährten Cordon-bleu-Varianten sowie
unsere Hausspezialitäten wie Kutteln, Läberli, Zitronenravioli, Rössli-Rindsbratwurst nach
eigenem Rezept (hergestellt durch die Metzgerei Gröbli in Dietfurt) und vieles mehr…
 Spaghetti-Plausch (ab 2 Personen auf Vorreservation) – Im Familienkreis oder in einer kleinen Gruppe
Bella Italia-Gefühle geniessen…

Schauen Sie bei uns rein und lassen Sie sich überraschen!!!
Vorschau Weihnachten/Silvester 2020:
 Heiligabend, Donnerstag, 24.12.2020: Mehrgängiges Weihnachtsdinner für Einsame und Bedürftige
– „äs jedes cha gäh, was es möcht!“ und erhält ein kleines Rössli-Weihnachtspräsent aus dem Ertrag des
Suppentages sowie den vereinzelten grosszügigen Spenden.
 Silvester, Donnerstag, 31.12.2020 ab 23.00 h: Wir begrüssen mit Einheimischen und Auswärtigen 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.
Alle Details erfahren Sie im Kontakt mit dem Rössli-Wirt Carlo (071 988 57 66, roessli-krinau@gmx.ch).
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein gesundes und freies 2021.

Carlo und Daniela

