Dem Feste entgegen

Endlich Adventskränze, endlich Kerzenschein, endlich Lebkuchengewürz, endlich
Glühwein - endlich wieder ein Newsletter vom les Wagons. Und es gibt Schönes zu
berichten.
Vor zwei Wochen haben wir von der ICOMOS und Schweiz Tourismus den
Spezialpreis für das Historische Restaurant des Jahres 2020 verliehen bekommen.
Wir waren an der Messe in Basel und haben das Messingschild persönlich abgeholt.
Nun prangt es glänzend neben dem Eingang. Das müsst ihr euch anschauen! Wir
sind stolz und freuen uns riesig.
Mindestens genauso freuen wir uns auf dieses Wochenende. Am Freitag und
Samstag, 6. und 7. Dezember, gibt es bei uns endlich wieder einen Viergänger.
Diesmal wird von Asylsuchenden aus vier verschiedenen Ländern gekocht. Die
Abende sind schon fast ausgebucht - am Freitag sind noch zwei letzte Tische frei!
Wer also mit Essen Gutes tun möchte, soll so schnell wie möglich reservieren. Denn
die gesamten Einnahmen von diesen Abenden spenden wir wie letztes Jahr der
Borderfree Association. Die kleine Hilfsorganisation setzt sich mit Freiwilligenarbeit
an der Grenze für Flüchtlinge ein. Aktuell werden Essenspakete für Familien in
Flüchtlingscamps zusammengestellt, damit sie über die kalten Wintermonate
kommen. Definitiv unterstützenswert. Wer bei uns keinen Tisch mehr ergattern kann,
darf sich natürlich trotzdem auf www.border-free.ch umschauen - und spenden.
Apropos Essen: Natürlich steht auch unsere aktuelle Abendkarte ganz im Zeichen
von Weihnachten. Weihnachtsgewürze, Weihnachtsbraten, Caramel, Zimt und
Sternanis… Wer also bis zu unseren Weihnachtsferien noch bei uns speisen möchte,
ist herzlich willkommen. Wir haben noch bis am 19. Dezember regulär geöffnet,
danach machen wir Weihnachtsferien bis zum 8. Januar.
Nun, wir möchten euch eine wunderbare Adventszeit wünschen. Im besinnlichen
Beisammensein mit Freunden und Familie. Mit dem Herzen voller Liebe. Und stets
einem Glühwein in der Hand - der ist bei uns übrigens auch dieses Jahr wieder
hausgemacht. Weiss mit Quitte und Vanille oder klassisch rot. Nadann: Prost!
Herzliche Grüsse
floh&anja und das ganze Zugteam

