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Grüezi mitenand, i bis, de Meggelin 

Set em 8. Mai bini wiede i de Meglisalp obe ond ha au sofot de Fahne verusi ghenkt. Wieme sieht isch do s'Wette no supe gse. 

Leide het de Petrus metti letscht Woche di ganz Alp mit meh as 30 cm Schnee nomol in chotzfrischtege Weenteschlof gschickt. 

Abe jetz schinnt wiede wacke d'Sonn ond de Schnee isch scho fascht wieder eweg. 

In der Meggelin-Post vom März habe ich versprochen euch 

über die Festivitäten in der Jubiläumssaison zu informieren, 

was ich hiermit gerne mache. 

Gaby & Sepp haben jeden Monat eine spezielle Aktion oder 

einen geselligen Anlass geplant. So kann jede und jeder von 

euch mitfeiern und eure Gastgeber danken euch auf diesem 

Weg für 25 Jahre voller spannender, gemütlicher, strenger und 

lustiger Momente mit euch allen. 

JUBILÄUMSSAISON 2014 
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Dass ich mich wieder erholen kann vom vielen Feiern, lassen 

es die Wirtsleute im Juli etwas ruhiger angehen. Sie ver-

schenken während des ganzen Monats 25 Gutscheine. Wenn 

ihr auch einen gewinnen wollt, kommt vorbei und mit etwas 

Glück geht die Rechnung dieses Mal auch für Euch auf. 

Im August gibt es eine kleine Überraschung zum Kaffee und 

im September dürft Ihr die Tassen des Jubiläumskaffees 

mitnehmen. S'het solang's het! 

Im Oktober sind wieder die drei Wildschmaus-

Wochenende geplant. Dieses Mal allerdings ein wenig spe-

zieller, schlicht und einfach etwas anders. Mir läuft jetzt 

schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die vie-

len Köstlichkeiten denke, welche Sepp mit seinem Team 

zaubern wird. Habt Ihr schon reserviert? 

Apropos Wasser im Mund zusammen laufen, habt Ihr schon 

die neuen selbstgemachten Teigwaren probiert? Ich sage 

euch, Ihr verpasst da definitiv was. Da gibt es nur eins, so-

fort auf die Meglisalp kommen und eine Portion Spaghetti, 

Hörnli oder Maggeronen geniessen. Gaby & Sepp mit Familie 

und Team freuen sich schon jetzt auf Euren Besuch. 

 

 

 

 

 

 

Denn bliibt mee gad no ees d‘säge; 

bis bald uf de saagehafte Meglisalp ond en liebe Gruess, 

 

 

Euen Meggelin 

Am 23. Mai ist das Ehemaligentreffen aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter festgesetzt. Sepp hat mir erzählt, es hätten 

sich mehr als 80 Personen angemeldet. Das wird sicher ein 

riesen Geschnatter… Ich bin sehr gespannt, was in der Zwi-

schenzeit aus den einzelnen Personen geworden ist. 

Am Wochenende vom 15. und 16. Juni feiern wir das er-

freuliche Jubiläum von Gaby & Sepp. Mit einer speziellen 

Jubiläums-Speisekarte und Musik: am Samstag spielen die 

«Chaschtehöckler» und am Sonntag die «Kapelle Weissbad». 

Kommt vorbei und feiert mit! 

 

NEUHEIT: HAUSGEMACHTE TEIGWAREN 


