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Grüezi mitenand
Ond scho isches wide Afangs Februar. Die Zit lauft ond lauft ond lauft ös hoffentlich nüd devoo.
I hoffe e sönd guet is 2018 gstarted.
Bi mee isch scho wide ganz viil passiet ond föschi gange. Was das genau ischt, dar i eu jetz vezölle.
Zescht ganz aktuöll, ha i wegem Oowette ond em viile Rege döre mit de Gaby ond em Johann i Meglisalp flüüge . De Hochwasseralarm im Huus inne ischt abgange, mee hend denn ke rüebigs me ka bis
mee hend chöne gi luege. Gott sei Dank ischt aber nütz passiet—fascht alls „Fotz troche“. Eso sönd
Chefi ond de Johann zommene schöne Usflog cho.

Projektphase
Momentan beschäftigt sich „Jung ond Alt vo Meglisalp“ mit Plänen im Massstab 1:100 und versucht auf dem Papier Arbeitsabläufe zu optimieren, eine Treppe vom EG ins 1.OG zu platzieren, damit eben diese Abläufe trotzdem noch optimal bleiben—
Kurzum zusammen mit dem Planer lösen wir Knackpunkte.
Sinnbildlich einige Impressionen mit was wir uns momentan beschä igen .

VERLOSUNG DER GÄSTEKARTEN 2017
Alle Jahre wieder blicken wir gespannt auf die Ziehung der Gewinner der vielen wertvollen Rückmeldungen der Gästekarten.
Die Rückmeldungen sind für uns der Betriebsbarometer. Kurzfristiges versuchen wir im Tagesgeschäft sofort umzusetzen.
Längerfristige Anregungen laufen gerade jetzt vielfach in die Planung ein. Deshalb haben wir dieses Jahr auch auf ein Paar gesetzt, welche für uns nicht nur Stammgäste sind. Eva und Reto kennen unseren Betrieb auch hinter den Kulissen, als ausgewiesener Baufachmann kennt er aber auch die Grenzen von Mach– zu Wünschbarem. Eva mit einem grossen Flair für Dekorationen und Inneneinrichtungen repräsentiert für uns die Ansprüche für Wohlfühlen und Ambiente. Unterstützt wurden die
beiden von Jaro und Lino, Repräsentanten der jungen einheimischen Generation von Gästen. Für sie beide war die Ziehung
der Gewinner eine besondere Herausforderung, wussten sie doch, dass zwei Karten von ihnen selbst im Korb waren—und ja
sie haben sie gar entdeckt, aber vor dem Ziehen noch einmal tüchtig gerührt. Besten Dank für eure Mithilfe. Die Gewinner
werden persönlich benachrichtig. Weitere Impressionen auf unserer Homepage..

MEGGELIN-ZEDDEL FINANZIERUNG PROJEKT MEGLISALP
Dank der grosszügigen Unterstützung von unserem Aufruf zur Mitfinanzierung
„Mittendrin statt nur dabei“ haben wir bereits 1/3 vom erwünschten Kapital mit
rund 1/5 der budgetierten Personen in nur 1/4 der uns zum Ziel gesetzten Zeit
zugesichert erhalten.
Wir sind überrascht und glücklich zugleich über all die positiven Rückmeldungen
aus der Bevölkerung und vor allem über den Goodwill gegenüber unserem Vorhaben und unserer Finanzierung wie zu Ur-Grossvaterszeiten.
Wenn auch erreichtes Fasziniert, so dürfen wir uns jetzt nicht auf den noch zarten Lorbeerblättern ausruhen. Es gilt das Ziel zu erreichen und hierzu sind noch
zwei Drittel notwendig. Mit deiner Hilfe und unserem Einsatz schauen wir positiv
auf den Weg und halten das Ziel vor Augen.
Wer weiss, vielleicht kommt der eine oder andere Input für eine Absichtserklärung aus den Reihen der Meglisalp-Freunde.
http://www.meglisalp.ch/neubau.html
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AUSBLICK SAISON 2018
Nun noch ein kurzer Ausblick, wie wir weiter vorgehen wollen, es geht Schlag auf Schlag, denn wie wir wissen, die Zeit rast.
Bis die Sommersaison im Mai wieder startet, wollen wir die Planungsphase abgeschlossen haben. Das heisst, dass weitere
Fachgebiete mit ihren Aufgaben starten können: Brandschutzkonzept, Statiker usw. damit wir in Gespräche und Verhandlungen mit den Baubewilligungsbehörden und den Interessenverbänden (ENHK, NHK, Pro natura usw.) treten können. Ziel ist
Ende Oktober 2018 die Baueingabe zu vollziehen. Während des Sommers 2018 ist weiter die Vorgehensweise der Arbeiten
2019-2020 zu planen. Wir hoffen, dass uns im Frühjahr 2019 die Baubewilligung erteilt wird, so dass im Mai 2019 die Baustelleninstallation und die Bauvorbereitungen starten können.
Momentan richten wir unseren Blick jedoch konzentriert auf die kommenden Saison 2018. Das Rekrutieren von unserem
grossen Kapital den Mitarbeitern steht an. Wir benötigen 2-3 Servicemitarbeiter/innen, eine Köchin oder einen Koch und
eine Küchenhilfe.

So— ha grad gsee, dass mi brucht, de Planer het grüeft, me mönd endlich luege wohe das d‘Stege söll cho fö ös.
Drom säg i do bis bald—i moss mache!
Falls ehr nebes inne werid, dass no nebed en Job suecht— oder
ehr ös chönnid empfehle als Arbeitgeber ammene sagehafte Ort—
denn beschte Dank, me sönd froh
Euen Meggeli

