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!
«Häbits guet u häbet Sorg»!

Rössli-Limerick

Veranstaltungskalender:

Wiehnachte chli angersch
Ds Härz immer banger
Wär hätt das dänkt
Corona verursacht, dr Bundesrat länkt
Take-Away früsch schtatt nume
Gjammer…





Heiligabend: Weihnachtsdinner für Einsame und
Bedürftige – wir werden den Angemeldeten die
Speisen wo immer möglich als Take-Away abgeben
oder vorbei bringen.
Alle übrigen Veranstaltungen sind infolge des
erneuten Lockdowns abgesagt!

Gruss und Dank!
In jeder Situation und zu jeder Zeit findet man etwas zum Danken.
Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man einen Grund zum
Dankbar-Sein findet – doch hier ist er, unser Dank: Danke an alle, die
unser Rössli durch die stete Bekanntmachung unseres dauerhaften TakeAway unterstützen. Mundpropaganda ist aktuell unser wichtigste Gut!
Merci!

«Usem Rössli-Chuchichäschtli»

Aktuelles als Take-Away mit Voranmeldung

Seit November 2020 wurde das Rössli hauptsächlich als Tagesbetrieb
geführt. Die Angst der Bevölkerung wirkte sich stark auf’s Rössli aus,
abends wurde das Rössli auf Voranmeldung nur vereinzelt genutzt, so
dass unsere meist paarweise erscheinenden Gäste die Gaststube meist für
sich hatten.
Mit dem zweiten Lockdown wurde nun auf einen täglichen Take-AwayService mit Voranmeldung, gestaffelten Abholzeiten und Spezialkarte
umgestellt (s. Bereich «Besonderes» in der rechten Spalte.





Wir geben zu, dass wir uns ab und an schon wünschen würden, unser
Rössli etwas zentraler situiert zu haben… Vielleicht hätte so auch unser
liebevoll zusammengestelltes Mehrgang-Weihnachtsdinner zum Mitnehmen etwas mehr Anklang gefunden?
Jedenfalls möchten wir gerne darauf aufmerksam machen, dass sich unsere Speisen zum feinen Verköstigen von Jung und Alt eignen und dass
Spezialabsprachen mit dem Wirt immer möglich sind.
Warum sich oder auch der Familie nicht einmal ein spezielles Essen abholen und zuhause geniessen?
Oder auch Gerichte aus unserem Warmhaltesystem holen oder im Raum
Krinau bringen lassen, wenn man selber das Haus nicht verlassen
möchte?

Wochenmenükarte / Sonntagsmenü mit Dessert
Take-Away-Karte
Mahlzeitendienst auf Absprache

Besonderes:
Servicezeiten Take-Away
22.12.2020-mind. 22.01.2021
 Montag bis Freitag (Menü/Take-Away-Karte):
 Mittag 11.30-13.00 h bitte läuten (voranmelden
nicht zwingend nötig)
 Abend: auf Vorreservation bis 13.00 h
Abholen: 18.00-19.00 h/nach Absprache
 Samstag (Take-Away-Karte):
 Mittag 11.00-13.00 h bitte läuten
(voranmelden nicht zwingend nötig)
 Abend: auf Vorreservation bis 13.00 h
Abholen: 18.00-19.00 h/nach Absprache
 Sonntag (Menü/Take-Away-Karte):
 Mittag 11.00-13.00 h bitte läuten
(voranmelden nicht zwingend nötig)
 Abends: geschlossen
Bestelle mit Vorteil vorgängig über 071 988 57 66!

Unser Weihnachtsdinner für Einsame musste schweren Herzens gecancelt werden. Den Gästen wurde angeboten, sich das Festmenü nach
Hause liefern zu lassen. Die Lieferung an unsere Wattwiler Obdachlosen
gestaltet sich äusserst schwierig, da die durch die Heilsarmee betriebene
Im ganzen Rössli wie auch auf der Terrasse
Notschlafstelle ebenfalls schliessen musste. Doch wir bleiben dran,
herrscht Maskenpflicht für die Abholung von
wenn nicht morgen Heiligabend werden wir unser Grüppchen zu einem
Take-Away,
späteren Zeitpunkt zumindest mit den bereitstehenden Päckli und GutDie Masken müssen selber mitgebracht werden .
scheinen überraschen. Der Rössli-Suppentag fand leider kaum Beachtung und wird deshalb auch nicht mehr wiederholt. Dank diversen grosszügigen Spenden und Sponsoring konnten trotzdem attraktive
Geschenke für «die wo’s nötig hei» zusammengestellt werden. Demnächst wird auf unserer Webseite eine Liste der Spendenden
veröffentlicht.

Wir bieten Ihnen auch weiterhin Nachbarschaftshilfe (Einkaufsservice, Mahlzeitendienst während Quarantäne etc.)
an und hören auch gerne einfach mal zu, wenn Kummer und Sorgen plagen oder wenn die Einsamkeit zu sehr bedrückt. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns – was uns anvertraut wird, bleibt auch bei uns! Wir freuen uns mit Ihnen
auf eine hoffentlich bald wieder gesellschaftstaugliche Zeit!

Zeit für ein Danke
Wieder ein Stück Weg hinter mir gelassen,
Zeit, das ein und andere abzuschliessen.
Vergangenes wertschätzen,
das Gute weiterleben lassen,
aus dem Schlechten lernen.
Mit dem kleinen Wort Danke
Grosses aussprechen
und damit im Guten
den Weg nach vorne gehen.
Wenn mitten im Winter eine Rose aufblüht,
der Schmetterling leuchtend bunt durch den Garten
zieht,
die Nachtigall ein Lied der Hoffnung singt
und zwischen Menschen Freundschaft und Glück erklingt.
Wenn mitten im Streit Versöhnung beginnt,
es selbst zwischen Feinden wieder richtig stimmt,
der Reiche mit dem Hungrigen teilt
und der Lahme zum Regenbogen eilt.
Wenn mitten im Leid die Not gewendet,
das Dunkel des Todes durch Licht beendet,
ein Kind wichtiger als alles ist
und Du ganz Du selber bist,
dann fängt Weihnachten an!

Gedicht von Morpheo alias Carlo Laudati
von 2014 mit Neuenegger Abendrot

«Üses Rössli»

Neue Zahlungsmöglichkeit

Neues auf Youtube:
Rössli-Kaleidoskop

