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Grüezi, i bis wiederemol, de Meggelin 

Jegere Maria, etz is abe scho e wili her, dass ee nebes g‘chöht hend vo mee. Allerhand ischt glaufe ond passiert. Nebscht dem, 

dass ii de Meggelin, schriibfuul gsee bi, het weder de Sepp no Gaby gsäät ii söll emol nebes schriibe—ond mee isches jo me als 

recht gsee.  

Ii säg etz nüd ii well mi bessere, seb het e Nase. deii druss dröllt mee mehr söss siche no nebed en Schtrick.  

So schriib ii denn öbe s‘eint ond s‘ander vo letschte Saison, vo de drei Königsverlosig, vo de hoffentlich glückliche Gwönner, die 

eint ond ander Anekdote vo de Saison 2012.  

Die Saison 2012 hat schon früh begonnen, zumindest mit den Vorbereitungsarbeiten. 

Vor Ostern stand die Montage der lang ersehnten Akustikdecke von der Firma 

Topakustik auf dem Terminplan. Unter der fachkundigen Führung von Markus Ulmann 

«em Fötsch» mussten wir die alte Decke 

und die Wände zuerst schleifen dann 

putzen und sodann ölen. Danach begann 

die eigentliche Deckenmontage der Fir-

ma Holzin. Der Erfolg ist beachtlich. Die 

Stammgäste rühmen unsere Arbeit sehr.  

 

SAISON 2012 



Anfang Mai durfte ich mit Gaby & Sepp und unseren Kollegen Monika & Thomas von der Bollenwees an die Gewerbeausstel-

lung nach Egg ZH. «Hei nomol» das war 3 Tage lang der Plausch! Im grossen Festzelt begeisterten unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter die zahlreichen Gäste, die Musikformationen zauberten ein wenig Appenzeller Stimmung ins Zelt. Gemeinsam durf-

ten wir den Zürchern einmal zeigen was gelebte Appenzeller-Gastfreundschaft ist. Jedenfalls haben wir gute Werbung für den 

ganzen Alpstein gemacht.  

Mit dem geplanten Saisonstart ist es denn schlussendlich anders gekommen als 

Sepp gedacht hat. Schlechtwetter und der viele Schnee hat den Saisonstart um eine 

Woche nach hinten verlegt. Am 14. Mai war es dann soweit, die beiden Sepp‘s 

öffneten die Fensterläden und begannen das Haus zu heizen. Zusammen bereiteten 

wir die Meglisalp auf die treuen Mitarbeiter vor, welche am 15. Mai das Haus aus 

dem Winterschlaf weckten.  

Leider hat uns schon bald der Allrounder aus Schweden wegen seiner Tochter, der 

grossen Distanz zu seiner Familie und dem Heimweh verlassen. Eine bewegte Zeit 

folgte, es fehlte ein Mann im und ums Haus. Ich konnte ja schliesslich nicht überall 

sein. 

Speziell zu erwähnen ist der Job von Nicolas Fleischer, speziell deshalb weil erst-

mals in der Zeit von Gaby & Sepp ein Wegmacher auf der Lohnliste der Meglisalp 

stand. Anfangs versah er seinen Job in der Küche. Als dann die Sanierung vom Un-

terstrich-Weg auf dem Programm vom Wegmacher und Sepp stand hat er dort 

tatkräftig mitgewirkt und erwies sich als «der» Wegmacher schlechthin. Schluss-

endlich war Nicolas rund einen Monat rund um Meglisalp für den Unterhalt der 

Wanderwege zuständig.  

Dann sah ich da noch all die anderen Mitarbeiter, welche ebenfalls gute und über-

durchschnittliche Arbeit leisteten. Die guten Seelen von Zimmer & Lingerie mit 

Barbora und Eva, der Küchencrew mit Rony, David, Tina, Sepp jun., Cindy, Ramon, Jan und Alexander; das Service-Team mit 

Karin, Regina, Bianca, Myrielle und Sahra und zu guter Letzt unser Allrounder Martin. Sie alle prägten die Meglisalp und das 

Geamt-Team während der Saison 2012.  

Nicht zu vergessen: Die langjährigen und neuen Aushilfen der Meglisalp – die Leistungsstützen, die Feuerwehr, die Beruhigungs-

therapeutinnen vom Betrieb, die unverzichtbaren Stützen der Meglisalp. Ohne Sie wäre der Job von Gaby & Sepp fast nicht 

machbar!  

Schlussendlich konnten Gaby & Sepp nach Rochaden bei den Mitarbeitern die Saison mit einem guten und motivierten Team 

beenden.  

 

DREI KÖNIGSVERLOSUNG 

Am 6. Januar war es soweit, ich hatte als Notar zu amten und war besorgt, dass die 

wichtige Verlosung mit rechten Dingen zu und Her ging.  

Das Patenkind von Sepp sen. Ladina und ihre Schwester Stefanie, wurden bereits 

am Morgen zu Königinnen erkoren, deshalb amteten sie ihrer Aufgabe und haben 

aus rund 200 Rückmeldungen die 10 Gewinner der Meglisalp-Gäste. gezogen  

Mit viel Fleiss und ernsthafter Mine wurden die Gewinner von Ladina und Stefanie 

aus der «Chrenze» gezogen. Eifrige haben Ihre Karte noch nachträglich per Post 

geschickt damit sie an der Verlosung teilnehmen konnten—auf diese haben wir 

gerne gewartet.  

An dieser Stelle bedanken sich Gaby & Sepp für die Mühe und den Fleiss beim Aus-

füllen, die vielen guten Ideen, die gut gemeinte, konstruktive Kritik und das über-

wiegend grosse Lob für den Betrieb von Gaby & Sepp, für die Mitarbeiter-innen 

und das nostalgische Haus.  

Weitere Bilder und die Sieger auf den folgenden Seiten. 



Eines ist klar, die nächste Saison naht ganz gewiss!  

Bereits heute schauen sich Gaby & Sepp nach top motivierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern um. Die ideale Crew zusammenzustellen ist für Sie immer wieder eine grosse und 

schöne Herausforderung. 

Solltest du als Meglisalp-Freund jemanden kennen oder hast gehört, dass wer einen Job 

sucht über die Sommermonate (Mitte Mai bis Ende Oktober) so zögere nicht – empfehle 

den Betrieb Meglisalp.  

Offene Stellen sind übrigens auch auf unserer Website unter www.meglisalp.ch/erfahren/

jobs zu finden. 

Für einige Familienlager sind neue Betten und Matratzen bestellt. Sepp studiert schon fest 

an der neuen Speisekarte um euch wieder mit alten und neuen Gerichten zu überraschen.  

Einige kleinere Reparaturen und Verbesserungen im Haus stehen auch auf dem Programm.  

Ach ja – fast hätte ich‘s vergessen: Sepp hat versprochen, dass er noch fleissiger die Appen-

zeller-Whisky Geschichte studiert – zumal Karl Locher den alten Felsenkeller für spezielle 

Whisky Spezialitäten entdeckt hat. Fünf Fässer Whisky lagern und reifen jetzt unter tiefem 

Schnee. Wir alle sind gespannt auf das Resultat.  

De Meggelin  

DER AUSBLICK AUF DIE SAISON 2013 

FÜR DIE GLÜCKLICHEN GEWINNER EIN ALPSTEIN-BLUMENBOUQUETT 

1. Preis: Martin Löpfe Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen mit 4-Gang HP 

2. Preis: Pius Keiser  Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen mit 3-Gang HP 

3. Preis: David Bibby  Übernachtung im Doppelzimmer für 2 Personen mit Frühstück 

4. Preis: Peter Jucker  Übernachtung im Einzelzimmer mit 4-Gang HP 

5. Preis: Jeanette Eisenhut  Übernachtung im Einzelzimmer mit 3-Gang HP 

6. Preis: Monika Müller Gutschein im Wert von 15.00 Fr. 

7. Preis: Martin Vitzithum   Gutschein im Wert von 15.00 Fr. 

8. Preis: Andrea Egger  Gutschein im Wert von 15.00 Fr. 

9. Preis: Arthur Kuser   Gutschein im Wert von 15.00 Fr. 

10. Preis: Marion Benz  Gutschein im Wert von 15.00 Fr. 
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…. UND DANN WAR DA NOCH DIES……. 

Vor Weihnachten hat sich für Gaby & Sepp mit Kindern die 

lang ersehnte Gelegenheit ergeben in ein neues Heim mit 

mehr Platz zu ziehen. 

Die Meglisalp-Familie ist umgezogen und freut sich sehr! 

Die neue Privatadresse:  

Scheregg 28 

Postfach 36 

9057 Weissbad  

Gets echt e Edition  
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