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!
«Häbet ä gäbegi Zyt»!

Rössli-Limerick

Veranstaltungskalender*:

Regionale Wildgerichte
Auch im 3G-Zeitalter machen Geschichte



dazu Spätzli und Rotkraut vom Haus
machen die Rössli-Wildsaison aus
die macht nicht mal das BAG zunichte!





Montag, 11.10.-18.10.2021 – Wildsaison im
Rössli (um Tischreservation wird gebeten)
Samstag,
25.
Dezember
2021:
Weihnachtsessen ab 18.00-22.00 h; nur mit
Voranmeldung bis am 11.12.2021  Platzzahl
beschränkt!
Samstag, 31. Dezember 2021: ab 23.00 h

Outdoor-Gerstensuppe
und
Häxetee,
gemeinsames Anstossen um 00.00 h

Gruss und Dank!

Besonderes:

Wir bedanken uns für Ihre Kundentreue und für Ihre positive
Mundpropaganda für unseren Gasthof.

«Usem Rössli-Chuchichäschtli»
Die bizarren und teils für Gäste wie Gastgeber schwer umzusetzenden
Anordnungen des Bundesrats machen den Genuss eines feinen Essens in
anregender Gesellschaft zu einem Unterfangen, für welches Organisation und
z.T. auch empfindliche Kosten nötig sind.
Unser Bierdinner im August musste infolge zahlreicher kurzfristiger Absagen
infolge der neuen «BAG-Ideen» abgesagt werden. Der Anlass wird nur noch
auf Voranmeldung für Gruppen von mindestens 10 Personen angeboten,
Wir haben für 3G-Zertifizierte wie aber auch für nicht Geimpfte das passende
Angebot in unserer gemütlichen Gaststube wie auch auf unserer beheizten
Terrasse.
Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis für die leider vorgeschriebenen
Massnahmen, welche zwischendurch gar Gruppen und Familien auseinander
reissen.
Schön, dass wir an drei Sonntagen Gäste des Audi-Treffens, einer
Familienfeier und des Simca-Treffens bewirten und das Dorf mit den
Motorengeräuschen der vielen Fahrzeuge in Staunen versetzen konnten.
Dank an alle, die unsere Samstagsaktionen «Kochen vor unseren Gästen»
unterstützt haben und auch unsere Herbst- und Winterideen nutzen möchten.
Das Weihnachtsessen für Einsame entfällt. Die von Ihren Spenden
angeschafften Gutscheine wurden an die Heilsarmee zum Verteilen an
Bedürftige weiter gegeben, da alle anderen Versuche unsererseits, die
kostenlose Mahlzeit samt Abgabe von Geschenken an unsere Spezialgäste
nachzuholen scheiterten.
Bei genügend Anmeldungen (mindestens 6 Personen) für unser
Weihnachtsdinner am 25. Dezember 2021 bieten wir Ihnen ein feines
Mehrgangmenü mit Weihnachtsstimmung an.
An Silvester steht für Sie eine feine Gerstensuppe auf dem offenen Feuer
bereits, um Mitternacht stossen wir gemeinsam auf 2022 an.

Nach wie vor stehen wir für Nachbarschaftshilfe zur Verfügung 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!

Rössli-Zukunftsvisionen




…Jede Tag näh, wie’n er chunnt u nid ganz
verzwiifle…
Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren frischen
Speisen aus vorwiegend regionalen Zutaten
Täglich wird unsere Hoffnung auf bessere
Zeiten gehegt und genährt!

3G-Zeit im Rössli: Im Innenraum ist mit Zertifikat (bitte
unaufgefordert mit Ausweis vorweisen) Konsumation
möglich, ohne Zertifikat benutzen Sie bitte unsere beheizte
Terrasse. Ohne Zertifikat müssen für Toilettenbesuch im
Innenraum selbst mitgebrachte Masken getragen werden.

Carlo kocht für Dich – auf Youtube!

