
 

Damit das Grütli als Dorfbeiz eine Zukunft hat! 

Wir wollen, dass der Wasen auch ab 2023 
noch ein Restaurant im Dorf hat, wenn mit 
der Pensionierung von Markus Zürcher auch 
Doris Zürcher das Grütli in andere Hände 
ü b e rg e b e n m ö c h t e . B i s e i n e g u t e 
Nachfolgelösung gefunden ist, wird sie sich 
aber gerne weiter engagieren. 

Denn das Leben in unserem Dorf soll 
lebenswert bleiben. Eine Beiz spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Aber dafür 
müssen wir alle etwas tun. 

Es braucht eine/n Pächter/in - Und es braucht vor allem Kapital, um 
die Liegenschaft zu übernehmen und zu unterhalten. Die IG Grütli 
(Florian Rau, Daniel Krebser, Matthias Zehnder, Ruedi Nyffenegger, Stefan Habegger, Thomas 
Dietler) engagiert sich für beides. Und zählt auf Ihre Mithilfe! 

In erster Linie geht es nun darum, genügend Kapital zu sammeln 
(Richtziel: Fr. 600’000.-). Auf der Rückseite können Sie sich eintragen, 
wie Sie das Projekt unterstützen möchten im Sinne einer 
Absichtserklärung (Rücksendung mit Ihren Adressangaben gerne bis 
Ende Januar 2022).  

Bringen wir das entsprechende Kapital zusammen, dann werden wir 
die zur Übernahme notwendige Gesellschaft gründen. Danach können 
Sie im Laufe des Jahres 2022 Ihre in Aussicht gestellten Beiträge auch 
tatsächlich spenden. 

Wir hoffen ebenso fest darauf, dass wir parallel dazu die Pächterfrage 
lösen können. Doch ohne Geld brauchen wir gar nicht darüber 
nachzudenken… 

Das Ziel ist herausfordernd und wir können es verfehlen. Wir - alle - 
haben es dann jedenfalls versucht. Doch jetzt packen wir es an. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

IG Grütli 

Weitere Infos unter: www.gruetli-wasen.ch



Ich bin bereit, mich für die Zukunft unserer Dorfbeiz zu engagieren:


- MIT KAPITAL:

Als Gönner/in (Privatperson):

  
 Fr. …..


Als Sponsor/in (Gewerbe/KMU):

 Fr. …..


Als Teilhaber/in und ich werde folgende Anzahl Aktien/Anteilsscheine 

à Fr. 500.- zeichnen:


 ……Aktie/n resp. Anteilsscheine


- MIT ARBEIT:

 Ich darf angefragt werden und möchte freiwillig mitarbeiten 


(Aufbau; Renovation; Betrieb; ….) 

 Ich bin bereit, handwerkliche Naturalleistungen zu erbringen 


(Unterhalt, Umbau, Renovation, …)


- ALS PÄCHTER/IN:

 Ich verfüge über eine anerkannte Ausbildung im Gastgewerbe 


(Service und/oder Küche) und interessiere mich, das Grütli zu führen.

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.


Ob als Gönner/in, Sponsor/in, Teilhaber/in, freiwillig Mitarbeitende/r oder Handwerker/in: 

Wir suchen nach einer Form, wie wir Ihr Einstehen fürs Grütli gebührend sichtbar machen können!


IHRE KONTAKTDATEN:


Name/Vorname:…………………………………………………..


Strasse:…………………………………………………………….


Ort:………………………………………………………………….


Telefon:……………………………………………………………..


Email:……………………………………………………………….


Bitte in frankiertem Umschlag senden an: IG Grütli, zHd. Matthias Zehnder, Bahniweg 6, 3457 Wasen i.E.

Oder werfen Sie den ausgefüllten Flyer in die bereitstehende Box im Grütli

Sie können sich auch via Website mitteilen unter: www.gruetli-wasen.ch

Herzlichen Dank!



