Liebe Gäste
Wir verkünden neue Öffnungszeiten:
Do 16-23
Fr 16-24
Sa 14-24
Für euch bedeutet dies, dass wir neu jeweils am Mittwoch geschlossen haben. Für uns bedeutet dies
Entlastung. Entlastung von Corona-Massnahmen, die zwar unterdessen fast aufgehoben scheinen,
aber für uns dennoch einschneidend sind. Personal ist in Quarantäne oder in Isolation, bei der
sommerlichen Hitze lange Schichten mit Mundschutz zu schieben, bereitet uns Mühe, die Unklarheit
der gesamten Entwicklung beschäftigt uns und dann gibt es da auch noch eine Bandscheibe, die nicht
so sitzt, wie sie sollte.
Einerseits Grundsatzfragen, andererseits auch zu wenig Personal.
Die Gastronomie war im letzten Jahr ein sehr unsicheres Metier für eine Anstellung, viele haben sich
umgeschult oder neuorientiert. Personal fehlt in der ganzen Stadt. Im Moment sind wir an unseren
freien Tagen damit beschäftigt, die nächste Woche zu planen, Ersatz für das ausgefallene Personal zu
organisieren und Termine umherzuschieben. Und eigentlich möchten wir nur mit unseren Familien
Energie tanken, damit wir wieder das tun können, was wir gerne tun: Euch bewirten.
Die Gesamtsituation belastet uns sehr und somit haben wir uns dazu entschlossen, uns einen
weiteren Ruhetag zu gönnen. Wir bleiben ab sofort am Mittwoch jeweils geschlossen und öffnen von
Donnerstag bis Samstag unsere Tore für euch. Das bleibt so lange so, bis sich auch bei uns wieder
etwas Normalität eingestellt hat und der ganze Alltag wieder alltäglich ist. Es ist uns bewusst, dass
diese Entscheidung nicht im Sinne von unseren Gästen ist, aber es ist ein Entscheid, der uns
hoffentlich guttun wird und uns etwas Luft verschafft, die alltäglichen kleinen Notfälle gelassen
hinzunehmen.
Wir sind so dankbar, sind wir unsere eigenen Chefs und können solche Anpassungen flexibel, wenn
auch schweren Herzens, vornehmen. Und wir sind so dankbar, haben wir ein so wunderbares Team,
das uns immer unterstützt, Probleme zu bewältigen, einspringt im Notfall und mit uns gemeinsam
ein so tolles Arbeitsumfeld gestaltet. Wir fühlen uns so unglaublich wohl mit euch! Und wir sind auch
unseren Gästen dankbar. Dankbar für die vielen lobenden Worte, die strahlenden Gesichter, die
Freude, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns auf euch - von Donnerstag bis Samstag.
Floh & Anja und das Zugteam

