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*:

Öppis isch z’ersch;
Öppis isch z’letscht.



Z’ersch gsi si üser Füürwehrgescht
Z’letschte wird’s si, üses Wiehnachtsfescht



S’gilt Abschied z’näh vo Öich demnächscht!

3G-Zeit im Rössli: Im Innenraum ist mit Zertifikat (bitte
unaufgefordert mit Ausweis vorweisen) Konsumation
möglich, ohne Zertifikat benutzen Sie bitte unsere beheizte
Terrasse. In Innenräumen gilt neu erneut Maskenpflicht!

Gruss und Dank!
Wie immer ein herzliches Dankeschön an unsere Stammkundschaft aus nah
und fern.
Wir wünschen Ihnen allen ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein gesundes und in jeder Hinsicht erfolgreiches Neues Jahr!

«Usem Rössli-Chuchichäschtli»
Geschätzter Bundesrat Berset & Co, herzliche Gratulation, denn Sie haben’s
geschafft, einen Gastrobetrieb mehr zum Aufgeben zu zwingen, nachdem
jegliche finanzielle Unterstützung Ihrerseits mehrfach abgelehnt wurde!

Samstag, 25. Dezember 2021: Weihnachtsessen ab 18.00-22.00 h; geschlossene
Gesellschaft, keine freien Plätze mehr.
Samstag, 31. Dezember 2021: ab 23.00 h
Outdoor-Gerstensuppe
und
Häxetee,
gemeinsames Anstossen um 00.00 h

Besonderes:




Bis zum letzten Rössli-Tag geben wir wie
gewohnt unser Bestes und freuen uns über jeden
Gast, den wir kulinarisch verwöhnen dürfen.
Rössli-Gutscheine nehmen wir bis zum letzten
rössli-offenen Tag gerne entgegen.
Die Öffnungszeiten sowie der Schliesstag
werden auf unserer Webseite veröffentlicht.

Ab März 2021 wird es das Rössli in Krinau in der aktuellen Form nicht mehr
geben. Nach vielen Monaten des Hoffens und Bangens, der ständig ändernden
Auflagen des BAG und des schmerzlich fehlenden Grundumsatzes haben wir
uns entschieden, unser Rössli zu schliessen und einen letzten Neubeginn im
Appenzell in Angriff zu nehmen.
Die tolle finanzielle Beteiligung von zahlreichen Genossenschaftsmitgliedern sowie der zeitweise Teilerlass der Rössli-Pacht, für die wir nach
wie vor äusserst dankbar sind, half, die ärgsten Einnahmeneinbussen zu
stopfen, damit wenigstens alle Rechnungen bezahlt werden konnten und wir
nicht in Insolvenz geraten sind.
Auch in den aussichtslosesten Zeiten mit Lockdown, Maskenpflicht, Abstand
halten und nun auch 3G haben wir uns bemüht, unserer Ansicht nach
attraktive Angebote mit Samstagsaktionen, geheizter Terrasse mit Fondue
oder Raclette bis hin zum Dinner für Verliebte anzubieten. Leider mit sehr
mässigem Erfolg.
Dankbar sind wir für die treuen Krinauerinnen und Krinauer, welche unser
abwechslungsreiches Take-Away-Angebot regelmässig nutzen.
Zu viele feine Sonntagsmenues mussten wir selber verspeisen, weil die Gäste
fehlten – die aufwendigen und mit Liebe gekochten Mehrgänger wird es somit
nur noch bis Ende Jahr geben, ab 2022 bieten wir nur noch «à la carte» an.
Wir freuen uns, dass unser Weihnachtsdinner am 25. Dezember 2021 mit
einem feinen Mehrgangmenü mit Weihnachtsstimmung ausgebucht ist.
An Silvester steht für Sie eine feine Gerstensuppe auf dem offenen Feuer
bereits, um Mitternacht stossen wir gemeinsam auf 2022 an. Der Anlass findet
ausschliesslich im Freien statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bis Ende Februar 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


…Auch aus dieser Situation das Beste zu
machen und so lange als möglich für unsere
Gäste da zu sein.

Carlo kocht für Dich – auf Youtube!

