Grösste Neuigkeiten und sehr viel Seelenstriptease
Dieser Newsletter verdient es, in mehrere Kapitel eingeteilt zu werden. Wir haben euch so viel zu
berichten, der Uetlibergbahn steht nämlich ebenfalls ein neues Kapitel bevor. Deshalb:
Kapitel 1: Floh. Oder: Die Entscheidung
Nach 6.5 Jahren les Wagons, nach vielen langen, strengen, freudigen, und in diesen Tagen
schweisstreibenden Schichten, nach etlichen grandiosen Ideen, gelungenen Festen, nach so vielen
Viergängern, Planungssitzungen, nach… Ach, jedenfalls: Floh wird das les Wagons verlassen. Er zieht
die Bremse und verlässt den Führerstand.
Der Entscheid ist ihm nicht leicht gefallen. Im Gegenteil. Die Emotionen fahren Achterbahn, Tränen
folgen auf Erleichterung, aber auch Hoffnung auf Sorgen. Ein ständiges Hin und Her. Und Her und
Hin. Und… Eben. Doch dieser Entscheid ist wichtig.
Kapitel 2: Anja. Oder: Der Weg weiter
Auch bei Anja gabs natürlich viele schlaflose Nächte, überwältigende Emotionen, viel Trauer und
Schmerz. Wie weiter? Unser les Wagons ohne Floh? Eigentlich unmöglich. Und doch ist der Entscheid
so klar: Anja und das les Wagons sind noch nicht bereit, in den Endbahnhof einzufahren. Aufgeben,
bevor sie es nicht nochmals probiert hat, ist keine Option. Die Uezgi steht vor einer Weiche, wo
diesmal einfach anders abgebogen wird. Ohne Floh zwar. Aber mit Anja, die das Herz, die Werte des
les Wagons weiterhin auf dem Lagerplatz lebt.
Kapitel 3: Die Suche
Alleine Zugführerin zu sein ist für Anja jedoch unvorstellbar. Deswegen ist sie auf der Suche nach
zwei neuen Menschen, die das les Wagons gerne mit ihr zusammen leiten möchten. Ein neues
Konzept auf die Beine stellen, die Karte neu schreiben, das Angebot ummodeln, neue Ideen
umsetzen, sich ausleben. Oder auch alles beim Alten belassen. Wir sind offen, wohin der Weg uns
führt. Was ganz bestimmt bleibt, ist gutes Essen, Nachhaltigkeit im Grossen wie auch im Kleinen, ein
familiärer Arbeitsplatz, Qualität und Saisonalität. Dafür wird Anja sorgen, versprochen! Es wird sich
also nicht alles komplett ändern. Wer jetzt gerne ins les Wagons kommt, wird dies auch in Zukunft
gerne tun, da sind wir uns ganz sicher.
Kapitel 4: Der Fahrplan
Die Erneuerung des Leitungs-Teams und das Umsetzen von neuen Ideen erfordert aber sehr viel
Kapazität, was nicht einfach neben dem laufenden Betrieb machbar ist. Deshalb werden wir von
Anfang Oktober bis im frühen Frühling eine etwas längere Winterpause einlegen, in der wir uns ins
Zeug legen, dass im Frühling alles bereit ist, wieder mit viel Energie zu starten. Wer also ab Frühling
2023 gerne dabei sein möchte, wenn die Uezgi wieder neu durchstartet und seine Ideen, sein Elan
und sein Herzblut gemeinsam mit Anja in unser geliebtes les Wagons stecken möchte, ist herzlich
dazu eingeladen, sich bei ihr zu melden. Das darf äusserst gerne auch weitererzählt werden, je
schneller sich das rumspricht, desto besser. Auf unserer Homepage findet ihr viele weitere
Informationen.

Nun werden wir die gemeinsame Zeit im les Wagons bis im Oktober nochmals in vollen Zügen
geniessen. Uns darüber freuen, dass es ist, wie es war. Und auch darauf freuen, dass es wird, wie es
werden wird - wir halten euch auf dem Laufenden!
Bis dahin verbleiben mit unseren herzlichsten Grüssen
Floh & Anja und das ganze Zugteam

_________________

