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:

Ds Krinau herrscht ä bsungeri Rueh
S’heig mit ämene Bundesrat bsungersch
z’tüe
hett doch däh us dr Verzwiiflig use
entschiede, dass es üüs tuet gruuse
Drum isch’s so ruehig, ds Rössli isch
ZUE!



Gruss und Dank!
Wir bedanken uns für Ihre Kundentreue, welche Sie uns hoffentlich für
bessere Rössli-Zeiten bewahren. Danke für Ihre Mundpropaganda für
unseren Gasthof.

Besonderes:
Servicezeiten Take-Away
auf unbestimmte Zeit!
Neue «öppis zum Mitnäh»-Gäste können sich ab vier
Personen Take-Away—Speisen in Absprache mit Wirt
Carlo zusammenstellen, Eine Reservation mindestens 2
Tage vor der Konsumation ist zwingend erforderlich.
Unsere treuen Stammgäste (Take-Away) bedienen wir
gerne wie bisher (s. auch S. 2).

«Usem Rössli-Chuchichäschtli»

Im ganzen Rössli wie auch auf der Terrasse
herrscht Maskenpflicht für die Abholung von
Take-Away,
Die Masken müssen selber mitgebracht werden .

Nicht zuletzt, um dem Grundgedanken der Genossenschaft Rössli gerecht zu werden haben wir gekämpft, jede neue Situation mit Elan geprüft und Alternativlösungen gesucht.
Uns war (und ist) wichtig, dass wir eine Anlaufstelle für Krinauerinnen
und Krinauer sein dürfen und ihnen wie unseren geschätzten Gästen von
«ausserhalb» eine gemütliche Gaststube mit abwechslungsreichen und
frischen Gerichten und auch den einen oder anderen speziellen Umtrunk
anzubieten.
Um unseren Gästen eine gemütliche Atmosphäre mit ausreichend Abstand anbieten zu können, wurde die Gaststube umgestaltet. Während
dem ersten Lockdown wurde zudem die Wände im Betrieb neu gestrichen und die Holzstühle abgeschliffen und neu lackiert.
Die Vorhänge im vorderen Teil der Gaststube wichen frischen CaféStores und auf den Tischen finden sich stets wieder neue Überraschungen als Beschäftigung für unsere Gäste. – So sie denn kommen würden,
respektive kommen dürften.
Wir beneiden weder den Bundesrat noch das BAG für seine schwierige
Aufgabe, mussten sie doch erneut einen Extrementscheid fällen, welchen
die Gastronomie wie aber auch alle dahinterstehenden Branchen empfindlich in ihrer Existenzfähigkeit gefährdet. Uns hätte gut gefallen,
wenn die harsche Botschaft wenigstens von einem «Giimeli» Empathie
begleitet gewesen wäre – doch so etwas darf man wahrscheinlich von
Menschen in solchen Lohnklassen nicht erwarten.

Aktuell sind keine Veranstaltungen möglich

Rössli-Zukunftsvisionen




Themenabend «Mystisches Dinner» - lassen Sie sich
überraschen!!!
Dichterschtübli – ein Anlass für Schreibende und
Interessierte
Candle-Light-Dinner der besonderen Art auf unserer
wunderschön gestalteten Terrasse

Wir trauern
um unsere Lieblingsgäste, denen wir stets ein ehrendes
Andenken bewahren werden:
 Annj Grob, Krinau; 21.03.1929 – 30.11.2020
 Werner Faust, Wattwil; 02.02.1930 – 28.12.2020

Da wir uns weder als «Beiz», noch als durch die Massnahmen des Bundesrates mit frühzeitigem Versprechen betreffend der Verlängerung des
Lockdowns für uns Gastgeber als «planungssicher» betrachten, mussten
wir Fazit ziehen und schweren Herzens den Entscheid fällen, dass unser
vielseitiges Take-Away ab sofort wie im Bereich «Besonderes» beschrieben reduziert werden muss.
Die vielgepriesenen staatlichen Hilfen sind an unserem Betrieb leider immer wieder vorbeigeflossen, beim ersten Lockdown, weil
unser Betrieb ein paar Tage «zu jung» war (Unterstützung wurde erst ab einjährigem Betrieb gewährt. Beim zweiten sind die Auflagen
durch unseren Kleinbetrieb leider erneut nicht einzuhalten.
Ohne Unterstützung wird es auch für uns nicht weitergehen. Wir sind für jeden Tipp dankbar, wo und wie wir für uns und unser
Rössli Hilfe finden können.

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!

