Liebe Gäste, Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte:
Herzlich willkommen im Infobrief von Pfisters auf der
Grimmialp!

Schön, dass wir Ihnen die neusten Informationen von der Grimmialp schicken dürfen. Es ist
für uns nicht selbstverständlich, dass sich jemand für das Haus und für uns als Familie
interessiert. Wichtig ist uns, das nur diejenigen Personen Infos von uns erhalten, welche
Infos mögen. So bitten wir Sie uns mitzuteilen, ob Sie in Zukunft regelmässig
Neuigkeiten erfahren möchten oder nicht. Wenn wir nichts von Ihnen hören, schicken
wir Ihnen keine News mehr zu. So, nun aber möchte ich Ihnen in einer kleinen
Aufstellung zeigen was bisher geschah:

2013
Hansruedi Zumbach wird neuer Sekretär. Christa Fankhauser stösst zum Grimmialpteam.

2014
Januar
Die Schwestern beginnen zu packen.
Februar
Wüthrich’s, die Schreiner vom Ort, beginnen die kleine Ferienwohnung im 3. Stock für 8
Personen einzubauen.
März
Hansruedi Zumbach geht mit „seiner“ Homepage online. Am Infoanlass wird der
Kurhausschlüssel offiziell übergeben, 70 „offizielle“ Personen nehmen daran teil. Ein
schöner Artikel kommt im Berner Oberländer.
April
Die Schwestern feiern die letzten Ostern unter ihrem Regime auf der Grimmialp. Das Haus
ist voll!
Mai
Die Brandmeldeanlage wird auf den neuesten Stand gebracht. Wüthrich‘s beginnen die
grosse Ferienwohnung für mind. 15 Personen einzubauen. An Auffahrt übernachten die
ersten Gäste in der kleinen Ferienwohnung. Unsere ersten Gäste im Hotel, eine grosse
Familie, feiert den 75. Geburtstag des Grossvaters bei uns.
Juni
Das Haus wird gereinigt, einiges umgestellt, angepasst. An Pfingsten, den wärmsten Tagen
in diesem Jahr, kommen viele Familien zu uns und geniessen das Sommerangebot mit
Diemtigtal Tourismus. Der Spielplatz wird sicherheitstechnisch überprüft und angepasst,
die Waschküche mit einer Arbeitsplatte versehen.

Juli
Monika Erb, wohnhaft im Diemtigtal, arbeitet neu in die Küche. Robel Fesshaye, unser
ehemaliger Lehrling besteht die Prüfung und verlässt das Kurhaus Ende Monat. Die grosse
Ferienwohnung wird plangerecht fertig. Die ersten Gäste ziehen ein. Die Telefonanlage
wird ersetzt. Vroni führt mit Ihrem Team die MuKi-Woche mit 50 Personen durch, davon
viele neue Gesichter. Die Gästezahlen steigen, Gruppen kommen, bis wir mit 115 Personen
vom 31. Juli auf den 1. August unser bisheriges Gästemaximum erreichen. An diesen 2
Tagen feiern wir ein uu-schönes Einweihungsfest mit toller Musik und lieben Gästen von
nah und fern. Der Gottesdienst ist ein Höhepunkt. Gott danken wir, dass dies so überhaupt
möglich wurde.
August
Zu Beginn des Monats dürfen wir ein wenig durchschnaufen und Atem holen für die
nächsten gut gebuchten Wochen. Elke Kilian stösst zum Hauswirtschaftsteam dazu. Wir
sind froh darüber.
September – Oktober
Den Gästen gefällt es bei uns, die Schwestern begleiten teilweise Gruppen und fühlen sich
wohl auf der Grimmialp, juhujjjjj. Pfisters fahren ins Adonia-Family und es geht auch ohne
sie… Die neue Hotelsoftware wird installiert und soll ab 1.1.15 Ihre Rechnung und vieles
andere mehr, ausspucken. Pfisters machen Werbung in Uelis alter Heimat, am Jahrmarkt in
Stein am Rhein, e super Sach… Christa Fankhauser geht weiter. Herzlichen Dank Dir,
Christa, für Deinen Einsatz fürs Hotel Kurhaus Grimmialp und für uns persönlich.
November
Stille Zeiten beginnen. Die Schwestern führen Ihre Exerzitien und Retraiten durch und wir
haben Zeit, Sachen aufzuarbeiten, die liegengeblieben sind. Ein Dankesfest fürs Team und
alle Leute, die beim Umbau/Aufbau geholfen haben, findet statt. Holzen ist angesagt,
lassen Sie sich überraschen…!
Dezember
Weihnachtsfeiern, Geburtstagsfeste und der Kurs K+B von Schwester Emmy finden statt
und dann kommt Vronis Verwandtschaft, Weihnachten und viel Schnee!!!

Liebe Gäste, Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte,
dies waren ein paar Facts der vergangenen Monate, eine Auflistung von Dingen die
passierten. Nun aber die Antworten zu den Fragen „läbäder no?“ „Wie sieht es im neuen
Jahr aus?“ „Ja, haender no Gält?“
Der Familie Pfister geht es gut.
Wir freuen uns sehr, dass wir hier auf der Grimmialp an diesem wunderschönen Ort leben
dürfen. Wir dürfen dieses Plätzchen auch mit anderen teilen, mit Gästen einerseits aber
auch mit Angestellten, Familienangehörigen, Freunden, Gspändli und Passanten, denen es
hier oben einfach gut gefällt. Wir sind am Herausfinden, wo wir uns als Familie und
Ehepartner treffen. Es war für Ueli schon eine strenge Zeit, aber mit den guten
Mitarbeitern und freiwilligen Helfern konnten wir die Spitzen gut meistern. Wir sind froh
durften wir in den Herbstferien gemeinsam Ferien machen. Das Adonia-Family mit dem
Musical „Bartimäus“ tat uns allen gut. Wir haben auch gemerkt, dass es nicht so
spitzenmässig ist, wenn Papi zuhause Ferien macht, denn dann ist er immer wieder im
Kurhaus anzutreffen. Schön ist es auch, dass die Kinder immer wieder mal mit in die Küche
kommen und etwas helfen oder dem Mami in der Abwaschküche unter die Arme greifen.
Vronis Schwerpunkte sind einerseits die Kinder und andererseits der Haushalt, eine
Herausforderung von früh bis spät. Mittlerweile entlastet es Vroni, dass sie weiss, im
Kurhaus nicht fix eingeplant zu sein. Als Familie dürfen wir weiter in unsere Aufgabe auf
der Grimmialp reinwachsen.

2015
Die Aussichten fürs neue Jahr sind gut. Wir haben viele Anfragen und Buchungen von
Gruppen ohne gross Werbung gemacht zu haben.
Es sei an dieser Stelle wieder einmal gesagt, dass uns die Schwestern einen tollen Betrieb
mit vielen netten Gästen, an einem einmaligen Fleckchen Erde, übergeben haben. Vielen
herzlichen Dank!
Ab Dezember lancieren wir unsere Werbung im Bereich Gruppen aus christlichen Kreisen.
Dadurch erhoffen wir längerfristige Buchungen über das nächste Jahr hinaus. Wir dürfen
schon bekannter werden, auch in der näheren Umgebung.

Feiern auf der Grimmialp, was gibt es denn Schöneres...

Weiterhin sind wir im günstigeren Preissegment anzutreffen. Unser Gast soll bei uns
zufrieden sein und darf gerne anderen von der Grimmialp erzählen, wenn es ihm bei uns
gefallen hat. Die Zusammenarbeit mit Diemtigtal-Tourismus ist einfach sehr toll. Wir
bekommen immer wieder Gäste zugewiesen und das Sommerangebot für Familien hat uns
viele Menschen beschert, die sonst nicht zu uns gekommen wären. Der Spagat, Gruppen
und Individualtouristen zur gleichen Zeit im Hotel zu haben, verlangt von uns eine grosse
Flexibilität. Wir sind dran und hoffen, dass es so weitergeht und wir immer bekannter
werden und damit eine gute Auslastung haben werden.

Finanzen/Unterstützung
Für den Umbau im 3. Stock brauchten wir über 100`000 Franken, die Brandmeldeanlage
kostete fast 16`000 Franken und die neue Hotelsoftware 7`000 Franken. Bei allen
Investitionen schauen wir zuerst, was wir wirklich brauchen und wägen dann ab was
Priorität hat. Den 3. Stock auf Vordermann bringen lag auf der Hand und er ist wirklich uuschön geworden. Merci allen Handwerkern, die da dran waren. Die Brandmeldeanlage war
Auflage von der Gebäudeversicherung und mit dem Computerprogramm haben wir ein
wirklich nötiges Instrument gekauft, welches den Anforderungen eines Hotels Rechnung
trägt. Es ist kein „Ferrari“ doch ein auf uns angepasstes Programm, um das Handling mit
den Gästen zu vereinfachen.
Die Gebäudeversicherung hat uns die Auflage gemacht im Esszimmer einen 2. Ausgang zu
bauen. So müssen wir im nächsten Jahr für ca. 20`000 Franken einen Notausgang planen,
der im Esszimmer links, Richtung Garagen zu errichten ist. Im Atelier ist auch noch eine
Rauchnase zu setzen. Leider wurde dies erst bei der Abnahme gesehen, sonst hätten wir
dies schon im Mai gemacht. Wir haben sehr gute Handwerker hier im Tal und wir sind froh,
dass diese uns so gut unterstützen.
Wir sind gut unterwegs, haben einen guten Start gehabt und freuen uns über die vielen
treuen Gäste. Und trotzdem, oder vielleicht gerade darum, damit wir weiterhin unser Haus
zu diesen Konditionen und in diesem Sinn und Geist weiterführen können, würde es uns
sehr freuen einen treuen Trägerkreis auf die Beine stellen zu können. Ein Grimmialp –
Freundeskreis mit Menschen, vielleicht wie Sie, denen die Grimmialp am Herzen liegt. Dies
darf eine Einladung an Sie sein, das Kurhaus zu unterstützen.

Wenn Sie das Hotel Kurhaus Grimmialp unterstützen möchten, können Sie das
folgendermassen tun. Die nachfolgende Liste ist bestimmt nicht komplett, doch soll sie
Ihnen als Entscheidungshilfe dienen, auf welche Art ihre Mithilfe sein könnte.
-

Ich bete fürs Kurhaus, seine Gäste und das Personal
Ich bin Gast auf der Grimmialp
Ich erzähle anderen von der Grimmialp, gebe Infomaterial weiter
Ich helfe freiwillig mit im Kurhaus
Ich spende einmal oder regelmässig
Ich gebe dem Hotel Kurhaus Grimmialp ein zinsloses Darlehen
Ich liefere Naturalien wie Confi, Früchte, Gemüse auf die Grimmialp
Die Grimmialp ist mir ein Anliegen

Wie auch immer Ihr Engagement für das Hotel Kurhaus Grimmialp aussieht: Wir danken
Ihnen von ganzem Herzen. Es freut uns, wenn wir von Ihnen hören. Ob Sie sich wohl noch
für die Grimmialp interessieren? Wenn nein, ist das voll gut, vielleicht kennen wir uns ja
gar nicht und Sie sind mit den Schwestern verbunden. Wenn doch, dann geben Sie uns bitte
ein Zeichen per Mail, Post, oder Telefon. Vielen Dank für alles und bhüet Sie Gott.
Liebe Grüsse von der Grimmialp
Ueli + Vroni Pfister mit David, Salome, Anna-Lena, Raphael
Schwenden, im November 2014
Grimmialp 25
CH-3757 Schwenden
Tel. +41 (0)33 684 80 00
info@kurhaus-grimmialp.ch
u.pfister@kurhaus-grimmialp.ch
www.kurhaus-grimmialp.ch

Aufenthaltsraum Ferienwohnung A. Schweitzer

Einbau eines Notausgangs im Esszimmer

Bitte vormerken:
2. – 6. April 2015
4. – 7. Juni 2015
26. Juli - 1. August 2015

Mehrbettzimmer Ferienwohnung A. Schweitzer

Küche Ferienwohnung Leo Tolstoi

Sinnvolle Ostertage mit Sr. Anni + Sr. Emmy und Team
Albert-Schweitzer-Grimmialp-Tage
Mutter-Kind-Woche (MuKi)

