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

Rössli-Limerick

Veranstaltungskalender*:

April, April – der macht, was er will
In Krinau ist’s immer noch Rössli-still
Bärlauch und Schlüsseli künden vom Frühlingserwachen
Trotz Sorgen gibt es täglich zu danken und zu
lachen
1000 Ideen möchten verwirklicht werden – so
Gott denn will…



Samstag, 10.04.2021, 11.00-13.30 h Risotto
(zum Mitnehmen) auf dem Dorfplatz Krinau
«Äs hett solang’s hett»
*bitte Schutzkonzept beachten! – Händehygiene,
Maskentragpflicht, Abstand halten!
Sollte dieser Anlass das Interesse der Krinauer Bevölkerung wecken, sind weitere Anlässe geplant.

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.

«Usem Rössli-Chuchichäschtli»

Besonderes:

Täglich erreichen uns alle immer wieder neue Hiobs-Botschaften und der
ganze Wirrwarr mit ständig wechselnden Informationen zur Maskenpflicht,
zu Virusmutationen und neu nun auch noch bezüglich der verschiedenen
Impfstoffe machen unser Leben zusätzlich anstrengend.

Servicezeiten Take-Away

Bereits werden gewisse Lockerungen für schon Geimpfte diskutiert. Wie sollen sich diese z.B. in der Gastronomie verwirklichen lassen, wenn die Wirtsleute und das Personal noch keinen Impfschutz haben und vielleicht auch keinen haben möchten?
Wie stellt sich der Bundesrat eine Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants vor, wenn nur Miniterrassen in luftiger und demnach kühler Höhe zur
Verfügung stehen? Keiner all der Schnellschüsse ist fundiert durchdacht und
gewinnbringend umsetzbar. So sehr wir darauf plangen, endlich wieder Gäste
begrüssen zu dürfen, so sehr verzweifeln wir zunehmend an der grotesken
Perspektivenlosigkeit.
Nichtsdestotrotz bleiben wir mutig und zuversichtlich. Zum dritten Mal ist
zwar die vielgerühmte Bundeshilfe an uns vorbeigeflossen, wir haben den
Bundesrat deswegen auch angeschrieben – bis heute jedoch keine Antwort
erhalten.
Die Gastrobetriebe sind seit 22.12.2020 geschlossen, trotzdem steigen die
Corona-Fallzahlen täglich. Wann endlich endet die Dauerbestrafung unserer
Branche?
Wann endlich werden die Ursachen für die steigenden Zahlen gesucht
und gefunden, sowie die Konsequenzen am richtigen Ort durchgesetzt?
Ein Wunder haben uns verschiedene Genossenschafterinnen und Genossenschafter beschert, welche auf einen Notruf von uns mit unerwarteter Grosszügigkeit reagiert haben.

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

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

NEU! Carlo kocht für Dich – auf Youtube!

So können wir wenigstens die laufenden Kosten bewältigen, ohne das extern erzielte Einkommen vollumfänglich ins Rössli stecken
zu müssen. - Wir möchten uns von Herzen für die wertvollen Beiträge bedanken.

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!

Ostermontag:
Hausgemachter «Chäschueche» mit Salat – auf Vorbestellung

Eventuelle weitere SamstagsAnlässe auf dem Rössli-Dorfplatz:
Sa, 17.04.2021, „Ghackets mit
Hörndli u Öpfumues“
Sa, 24.04.2021 Spaghetti-CarbonaraPlausch
– Alles zum Mitnehmen –
„Äs hett solang’s hett“!

