
 

 

 

 

Newsletter März 2021 
 
Liebe Newsletter Abonnenten, 

Wir haben aktuell immer noch sehr viel um die Ohren, weshalb der Newsletter leider nicht 
regelmässig verschickt werden kann. 
Wir sind nun fast ein Jahr an der Hauptstrasse 2 zu Hause, vieles hat sich geändert oder 
wurde neu strukturiert. In diesem Jahr war fast nichts so wie geplant, sei es auf Grund von 
Corona oder auf Grund der Baustelle… 
Zur Entlastung haben wir stundenweise Aushilfen und dennoch sind es immer noch lange 
Tage und Wochen, so dass wir nicht immer allem Gerecht werden können. 
Auf unserem WhatsApp Status sind wir im Moment noch am aktivsten, wer Interesse hat, 
diesen auch zu sehen kann unverbindlich eine WhatsApp Nachricht mit seinem Namen an 
077 434 01 03 senden. 

Seit einigen Tagen sind wir fleissig am Osterhasen und weitere Osterartikel produzieren. Da 
dies so das erste Mal ist, sind wir sehr gespannt, wie es ankommt und was gefragt ist. 
Unsere neue Schoggimaschine ist auf jeden Fall schon rege im Gebrauch. Das Kässeli steht 
noch bis Ende März im Laden, wir danken für eure Unterstützung. 

Vielen Dank für Euer Verständnis und freuen uns euch im Laden begrüssen zu dürfen. 
 
Öffnung der Terrassen 

Aktuell ist ja bekannterweise das Café im Innen sowie Aussenbereich geschlossen. Die 
Behörden entscheiden, wann wir die zumindest die Terrasse wieder öffnen dürfen. Dies 
würde uns sehr freuen, auch wenn dies natürlich nur ein kleiner Schritt wäre. 
 
Ostern 

Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder Osterlädli im Laden, hinzu kommen ein paar 
Osterhasen, grosse Ostereier mit Ostertruffes gefüllt, Fantasiehasen und Hühner, 
Marzipanhasen, Schoggihasen, Ostertruffes (hell, dunkel und weiss).  
Zudem haben wir Osternäschtli und auch wieder die Geschenkschachteln zum befüllen 
bereit. 

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 

Karfreitag haben wir geöffnet, Ostersonntag und Ostermontag bleibt der Laden 
geschlossen. 
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