Was hat das Jahr 2020, das Jahr der Veränderungen, uns gebracht?!
Zeit – Herausforderungen - Tiefs und Hochs im Wechsel - Emotionen
Seit Februar sind wir dankbar für unseren neuen Küchenchef Frank
Lenhart. Er zaubert mit seinem Können und seiner Kreativität
besondere Genussmomente auf unsere Teller.
An dieser neuen Herausforderung ist auch unser langjähriges
Küchenteam mit Alain Cheron, der schon 38 Jahre Teil unseres
Adlerteams ist, mit Freude gewachsen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich meinem lieben
Serviceteam danken, welches nun leider seit November fast
vollzählig in Kurzarbeit ist, uns aber trotzdem bei Bedarf immer
wieder bereitwillig unterstützt hat.
Ganz besonderen DANK, an meine Familie, die mir pausenlos
beisteht und mir bei jeglichen Problemen hilft!
Ende Oktober haben wir auf unserer Terrasse eine urgemütliche
Almhütte aufbauen lassen. Leider ist diese, mit Ihrem
außergewöhnlichen Flair, noch nicht zum Einsatz gekommen.
Hoffentlich werden wir sie noch nutzen können, bevor sie im März
wieder abgebaut wird!
Unser Herz wächst an den vielen Gesprächen, mit Menschen die
unsere Seele getroffen haben und an jene die uns schon verlassen
mussten.
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Die Natur hat uns dieses Jahr ganz besondere Augenblicke
geschenkt. Durch die Ruhe um uns, haben wird das Außen
bewusster wahrgenommen.
Einige meiner schönsten Momente waren viele traumhaft schöne
Sonnenaufgänge, besondere Sonnenuntergänge und klare
Sternenhimmel, mit besonderen Menschen an meiner Seite. Ja,
das macht es aus hier zu leben in unserem schönen
Markgräflerland!
2020 hat mir noch einmal mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass ich
meine wenige freie Zeit, ohne zu zögern wahrnehme.
DANKE, dass Ihr uns in diesem schwierigen Jahr immer wieder
unterstützt habt!
Wir freuen uns Euch ab dem 13. Januar 2021 entweder erneut in
unserem Restaurant und der Almhütte oder mit unserem Take
Away zu verwöhnen.
Im Herzen auf ein hoffnungsvolles Jahr 2021.

Eure Beate Meyer-Saurer und das Adlerteam
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