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Grüezi mitenand
Set em 3. Januar isches scho andescht i de Scheregg. De chlinn Prinz, de Adrian, het d’Famili Hersche
ond Manser fescht im Greff. Er beschtimmt nüd gad de Tagesablauf, nei au d’Nacht sät er, wen er
Hunger het. Melanie het den au de Begreff „Herrelebe“ neu definiert: Esse, Schlofe, Wöndle fölle ond
alli hend e sapereloschts Freud, wen de Herr wacker zuenehnt! So viel zom Nochwuchs.
I ha aber no mee z’brichte: Es ischt z‘hoffid, dass di ene Projekt vo de Meglisalp-Famili au so riibigslos
voweds gönd. Konkret ischt das zescht emol s Fönde vo leiige Mitarbeite ond denn aber au d Baubewilligung fö de Neu- ond Ombau i Meglisalp. I taa eu jetz no e betzli gnäuer brichte.
Euen Meggelin

Noch mehr von der Familie Meglisalp
Seit Mitte Oktober 18 haben Zuzana und Sepp die Tage gezählt bis zum Saisonende und den Petrus um Schnee angefleht. Und
siehe da, pünktlich auf das Wunschdatum wurden die Fensterläden am 27. Oktober geschlossen. Weshalb die Eile von den
beiden? Ihre Heirat am 10. November in der Slowakei war noch nicht in jedes Detail geplant. Am 8. November reiste auch
die Delegation der Familie Meglisalp in die Slowakei nach. Ein schönes, rauschendes Hochzeitsfest durften wir erleben.
Und eben wie vom Meggelin bereits erwähnt, die Geburt von Adrian am 3. Januar. Dies war den auch bereits ein "Höhenlicht"
zum Jahresanfang 2019.

Verlosung der Meglisalp Gästekarten 2018 an
der Muba

In den letzten zwei Wochen waren Gaby und Sepp mit
Zuzanna und Sepp jun. für Appenzellerland Tourismus
AI an der Muba in Basel engagiert. Momentan sind sie
mit der Nachbereitung der Messe beschäftigt. Bis alle
Utensilien wieder an Ort und Stelle stehen dauert es
jeweils eine Weile.
Gaby hat die Gelegenheit genutzt und die Mitgereisten
gebeten, unsere Verlosung der GästeRückmeldungskarten 2018 vorzunehmen. Dies haben
wir auf Bildern festgehalten. Es war für die Beteiligten
ein riesen Spass. Die zehn Gewinner wurden bereits
persönlich kontaktiert und die gewonnen Gutscheine
per Post zugestellt. Wir freuen uns die Gewinner auf
der sagenhaften Meglisalp wöllkomm zu heissen.

Planeingabe Bauprojekt Meglisalp
Seit unserem letzten Schreiben im August 2018 hat
sich einiges getan. Wir haben ein neues Projekt
ausgearbeitet, dieses mit den Kommissionen Denkmalpflege und Heimatschutz vorbesprochen und
mit dem Statiker erste Abklärungen gemacht. Das
Planmaterial ist soweit fertig. Die Pläne sind bereits
bei der Bauverwaltung deponiert. Jedoch wird das
Gesuch erst nach erstellen der Bauvisiere aktiv
weiter bearbeitet. Wir könnten wohl jetzt Visieren,
jedoch von rechtlicher Seite wird auf die Risiken
aufmerksam gemacht. An und für sich wären die
Visiere bald aufgestellt, aber es ist im Falle einer
Einsprache für die Rekursinstanz klar wie sie entscheiden muss. In diesem Sinne visieren wir sobald
die Meglisalp zu Fuss erreichbar ist.
Vergleicht man das Haus mit den gelben Linien
(ehem. Gebäude) wird das Haus volumenmässig
grösser. Doch es ist nach wie vor unser erklärtes
Ziel aus der Meglisalp kein Hotel zu machen. Wir
wollen ein Berggasthaus mit Charme und Ambiente
bleiben. Die Gestaltung der Innenräume ist dabei
sehr wichtig und wird in nächster Zeit genauer
bestimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Mitarbeiter für die Saison 2019
Die Mitarbeitersuche ist in vollem Gange. Im Moment fehlt eine Servicemitarbeiterin und ein Koch m / w. Ansonsten steht das
Team Meglisalp 2019 bereits. Wir sind gespannt, wer sich noch meldet und mit wem wir kommende Saison zusammenarbeiten
dürfen. Oder kennt ihr jemanden, dem ihr die Jobs „brühwarm“ unter die Nase reiben könnt?
In diesem Sommer ist die Meglisalp Familie auch im Geschäft komplett. Nebst Sepp und Zuzanna wird auch Melanie mit ihrem
Sohn Adrian mitarbeiten. Johann, der Ehemann von Melanie, wird seine Freizeit bei seiner Familie auf Meglisalp verbringen. Sicherlich findet sich für ihn aber auch die eine oder andere Aufgabe, damit es ihm nicht langweilig wird.

Verantstaltungen 2019
Für die Saison 2019 sind verschiedenste Anlässe für euch geplant.
♦

Unsere zur Tradition gewordene Musikalische Saisoner
öffnung am Pfingstsamstag am 8. Juni.

♦

Stobete: Samstag und Sonntag 27. / 28 Juli

♦

Das Schneefest: Kapellfest Maria zum Schnee

♦

Die beliebten Wildschmaus– Wochenende im Oktober.
Am 5./6. , 12./13. und am 19./20. Oktober haben wir je
wieder eine Musikformation engagiert.

I dem Sinn stönd im Moment alli Ample uf grüen. Sobald de Schnee wiede eweg ischt, begrüssid mer eu wiede persönlich im Heeze vom
Alpstee. Bis deiherri gönd aber no e paa Löft ond no epe en Kubik Wasser rönnt Setere ab.
Bis bald.
Euen Meggelin

