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«Häbit Sorg zunang.»

Da fehlte uns doch etwas !

Nichts habe uns gefehlt, schrieb ich in meinem Artikel zur Quarantäne. Ganz falsch!

SE  –  DO  –  MI  – TI
Der SEnioren*innen- DOnnerstags- MIttags-TIsch im Rössli !

Dort trafen wir uns nach Anmeldung am Vorabend (031 829 33 37) um 12 Uhr zu einem überraschenden ge-
diegenen Dreigänger (auch vegetarisch, mit Mineral à discrétion, Gaffee mit Nidle) schön serviert. 

Eine unterschiedliche Anzahl Gäste im Rentenalter aus Möriswil und Säriswil hatten so Gelegenheit Neues aus 
dem Dorf zu erfahren, sich mit Nachbarn über die alltäglichen Freuden und Sorgen auszutauschen, die Dorfent-

wicklung zu diskutieren, Abwechslung in den Alltag zu bringen, über Politik und Wetter zu reklamieren.
Monika und Miguel kennen unsere Kaffeewünsche, Elisabeth und Fritz kommen mit duftendem Brot und feiner 
Züpfe vorbei. Ganz familiär. Das alles für Fr. 21–.

Schliesst euch doch unserer ungezwungenen Runde an. Lasst euch von den Menüs überraschen.
Ob wöchentlich oder nur hie und da ist allen freigestellt.  

E GUETE !    Barbara und Willy Loosli

…unser Aufruf an alle Freunde 
und Gäste in der Coronazeit. 
Natürlich auch sonst wünschen 
wir allen eine gute Gesundheit.
Corona ist hoffentlich bald weg 
und kommt auch nicht wieder 
zurück.

Die «freie» Coronazeit haben 
wir mit diversen Projekten ver-
bracht.
Ein grüner «Rössli-Chrütergarte»
ist entstanden, unser Terras-
senboden bekam einen neuen 
Schliff, der Rössli-Garten und 
Pool wurden auf Hochglanz ge-
bracht und zuletzt, leider noch 
nicht ganz fertig geworden, un-
sere Weide für den kommenden 
Streichelzoo. Die zukünftigen 
«Zwärggeissli» sind wie geplant, 
am 25. April zur Welt gekommen.

Wir freuen uns auf den baldigen 
Zuwachs in unserer «Hoschtett».

Seit dem 6. Juni dürfen wir 
auch wieder die «Rössli-Aläs-
se» durchführen und hoffen, 
dass auch unsere Gäste sich auf 
unterhaltsame Abende im Rössli 
freuen.
Sei es zum Tanz am «Diner 
Dansant», beim «Krimi Dinner» 
oder beim «Humor Dinner» mit 
Schösu oder Bänz Friedli.
«Rössli-Aläss» Daten unter 
roessli-saeriswil.ch 
«Villich isch für Di ou e Alass 
derbi?»

Unser «SeDoMiTi» (Senoi-
re-Donschti-Mittags-Tisch) 
dürfen wir auch wieder durch-
führen und verwöhnen unsere 

Säris- & Möriswiler-Seniors 
jeden Donnerstag Mittag mit 
einem feinem «3-Gänger, plus 
Minerau & Gaffee».
Bist Du eine*n Säris- oder Mö-
riswiler-Pensionär*in?
Dann bitte jeweils bis am Vortag 
im Rössli für den «SeDoMiTi» 
reservieren.
«Mir fröie üs uf nöii Gsichter.»
Natürlich sind auch alle anderen 
herzlich bei uns willkommen.
Bitte erwähne doch beim nächs-
ten Essen, dass Du ein «Säris- 
Möiriswiler*in» bist und wir 
offerieren Dir gerne den «Gaf-
fee».
«Bi üs im Rössli Säriswil si aui 
härzlech Wiukomme.
MIR FRÖIE ÜS UF ÖIIE BSUECH.»

härzlech
dKoufme Sippe & zRössli Team

Inserat_1/3S_A5.indd   1 14.02.18   08:29


