Meggelin-Post Februar 2022
Meenis gad, ode got d Zit brutal schnöll döre?
Es ischt scho wiede Februar ond di neu Saison stoht vo de Tör.
Nomme ase lang ond me dörid eu i Meglisalp wiede wöllkomm
hässe.
Abe zescht no wädli e paar Woot zo dem was gsee ischt ond zo
dem was chont.
Also…
Die Sommersaison 2021 haben wir am 1.
November beendet und die Haustüren und
Fensterläden geschlossen. Die neue Meglisalp
wurde zum ersten Mal in den Winterschlaf
geschickt. Seither hat die Familie die Pendenzen des
letzten Sommers aufgearbeitet, die Festtage
genossen, ist gut ins neue Jahr gestartet und ist um
eine Person gewachsen. Johann und Melanie
wurden erneut Eltern eines Jungen – Marco.
Ihr seht, es läuft immer was im Hause Manser &
Hersche.
Die ganze Familie und ich hoffen, dass auch ihr die
Wintermonate bis jetzt geniessen konntet und gut
ins Jahr 2022 gestartet seid.
Viele sehnen sich nach den milden Frühlingstagen. Doch für uns wäre ein Wintereinbruch zum jetzigen
Zeitpunkt, zumindest in den Bergen, genauso willkommen. Dies um die Wasserreserven für die
Sommermonate zu sichern. Selbstverständlich geniessen auch wir jeden Sonnenstrahl, der uns bis zum
Saisonstart unsere Freizeit oder eben die Freie-Zeit vergoldet.
Generell laufen die Vorbereitungen für die kommenden Monate auf der Meglisalp. Die Menüvorschläge
werden erstellt, die Speisekarte überarbeitet, die Anlässe 2022 auf die Beine gestellt, und…und…und.
Nun steht als nächstes noch die Verlosung der Gewinner der Gästebefragung 2021 an. Während der
letzten Saison haben wir von eurer Seite zahlreiche positive Rückmeldungen, neue Ideen und
Anregungen für Verbesserungen erhalten.
Danke dafür!

Lilian ist als gute Fee oder besser als Glücksbringende-Kaminfegerin unterwegs und waltet ihres Amtes.
Sie hat die 10 Gewinner der Meglisalp-Gutscheine gekürt. Diese werden persönlich angeschrieben.
Momentan sind wir aktiv auf der Suche nach qualifizierten, motivierten und stresserprobten Mitarbeitern
für den Sommer 2022. Es freut uns sehr, dass wir auch im nächsten Sommer auf langjährige Mitarbeiter
zählen können und sind überzeugt, die noch offenen Stellen im Service und Hauswirtschaft nächstens mit
aufgestellten Personen zu besetzen.
Habt ihr euren Tages- oder Übernachtungsausflug zu uns ins Herz des Alpsteins schon geplant? Gerne
nehmen wir schon jetzt eine Reservation entgegen und heissen euch auf der sagenhaften Meglisalp
„heezlich wöllkomm“.
Bis bald!
D’Meglisalp-Famili ond i, de Meggelin

