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Geschätzte Meglisalp Freunde und Gäste
Bereits sind fast zwei Monate vergangen seit wir die Meglisalp verlassen haben
und unsere Zelte wieder im Weissbad aufgeschlagen haben. Die Meglisalp ist
nun tief eingeschneit und hat von der Natur den weissen Wintermantel bekommen.
Rückblickend haben wir zum Einen eine Erfolgreiche, und zum Anderen eine
durchzogene Saison hinter uns.
Erfolgreich tönt immer besser – so berichten wir den vor allem aus diesem Bereich. Einige von Euch werden es bemerkt haben – unser neuer Stern unter
den Gebäuden, das alte Heulager oder wie wir es nun getauft haben – Meglisalpe-Mölschter, ist fertig geworden. Nicht nur viel Arbeit und Schweiss sind geleistet worden, nein, auch viel Liebe und Herzblut waren nötig, bis es soweit
war.

Zu unserem erklärten Ziel gehört, eine bessere Auslastung für die verschiedenen Möglichkeiten welche die Mölschter bietet zu erreichen. Im Erdgeschoss
ist der rustikale Raum für Seminare, Tagungen, Geburtstage geradezu ideal. Für
Übernachtungen von 2-6 Personen oder gar für ganze Ferienwochen ist das
Obergeschoss bestens geeignet.

Haben wir Sie auf eine gute Idee gebracht? So zögern Sie nicht und reservieren
Sie sich den aussergewöhnlichen Ort.
Ebenfalls zum Wohle für Sie durften wir teilweise neue Böden realisieren im
2. Stock vom Gasthaus. Diese sind wie „früehner“ wieder aus Holz. Hörbar
ruhiger ist es geworden in diesen Kammern.
Und dann war da noch die durchzogene Seite der Saison.
Gott sei Dank durften wir auf gute Mitarbeiter(innen) zählen, welche auch bei
schlechtem Wetter ihre Frohnatur nicht gleich verliess. Ja das liebe Wetter
macht uns allenthalben zu schaffen – vor allem wenn es während der Hauptsaison nicht konstant schön ist, fehlen unsere Gäste.
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Fleissig haben unsere Gäste, unter anderem Sie, an unserem Betriebsbarometer gearbeitet. Dafür sind wir sehr dankbar – auch für konstruktive Kritik, diese bringt uns weiter und sagt wo allenfalls der Schuh drückt.
Fazit: Vor allem bei der Nachtruhe und in den Matratzenlagern besteht Handlungsbedarf.
Zusammen mit dem Betriebsbarometer haben Sie gleichzeitig an einer Verlosung teilgenommen.
Gestern Abend war es dann soweit: Der Samichlaus hat sich angemeldet und
den grossen Bund mit dreieckigen Karten in den Sack genommen – „de
Schmutzli“ hat gut geschüttelt und der Samichlaus konnte als Glücksfee amten.

Der Hauptpreis
Eine Übernachtung im nostalgischen Doppelzimmer inkl. Frühstücksbüffet und
3-Gang-Halbpensionsmenü für zwei Personen.
 Frau Steffen Sévérine von Madiswil
2. & 3. Preis
Eine Übernachtung im nostalgischen Doppelzimmer mit Frühstück für zwei
Personen
 Frau Hess Irene von Uster
 Frau Berger Christiane von Grub AR
4. & 5. Preis
Je ein Gutschein im Wert von 50.00 sFr. einlösbar im Berggasthaus Meglisalp.
 Frau Sippel Elke von Reutlingen
 Herr Richert Sven in VS-Rietheim
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Nun möchten wir noch ein paar Ausblicke wagen in die Zukunft.
Wir sind bestrebt fröhliche, motivierte und fachlich bestens ausgewiesene Mitarbeiter zu rekrutieren für die kommende Saison. Vielleicht wissen ja gerade
Sie, wer noch einen Job sucht.
Aus der Küche möchten wir Sie mit noch mehr regionalen Spezialitäten verwöhnen. Einen ersten Ideenkatalog haben wir bereits zusammengestellt. Oder
haben Sie einen speziellen Wunsch? Teilen Sie uns diesen mit – gestallten Sie
mit uns die Meglisalp-Speisekarte.
Jung und Alt von Meglisalp wünschen all unseren Gästen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.
Viel G’freuts im Neuen Jahr und vor allem gute Gesundheit.
Gaby & Sepp
Melanie & Sepp
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