Aktuelles im Januar 2022
•

Ein gutes neues Jahr, Gesundheit, Glück und ein zufriedenes Leben mit der
Möglichkeit zu tun, was man tun kann, zu lassen, was man nicht tun kann
und der Weisheit, das Eine vom Anderen unterscheiden zu können.

•

Wir informieren gerne über die aktuellen Coronaregeln (z.B. auf unserer
Website).

•

Nun ist den dritten Tag hintereinander meine große Grill-Bratplatte
ausgeschaltet, was andeutet, dass die Geschäfte nicht gut sind und das
Bisschen sich in der kleinen Pfanne zubereiten lässt. Wir stehen vor finanziellen
Herausforderungen (wie z.B. Rückzahlungsforderung Soforthilfe März 20….oder
Umsatzeinbrüche…)
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ein gutes Jahr wird…schaun mer mal.
Wie es weitergeht, muss man sehen. Wir sind jetzt daran uns den Realitäten
entsprechend für 2022 aufzustellen und das Jahr zu planen (Kapazität von
meiner Frau und mir und natürlich unseren Mitarbeitern). So machen wir das
von Jahr zu Jahr bzw. von Monat zu Monat…….

•

In der Drei-Königswoche haben wir geöffnet-auch mittags am Feiertag Do
06.01. - und bieten wie in Frankreich seit langer Zeit und bei uns seit ein paar
Jahren Tradition, ein kleines Gewinnspiel „sei einen Tag König“ mit dem Galette
des Rois- (Königs-) Kuchen, in dem etwas versteckt ist, was sonst nicht zum
Kuchen gehört. Wer es findet, gewinnt einen Gutschein.

•

Ab Mo 10.01. ist bis einschließlich Di 25.01. geschlossen, am 26.01. machen wir
Abholung mit einer kleinen Auswahl. Infos wie immer aktuell auf der Website.

•

In der Woche vom 26.01. denken wir an Muscheln (Moules Frites), Fisch und
Meer….

•

Am 30. 01. planen wir mit max. 24 Personen mal einen Brunch von 10:30 bis
14:00, am Buffet gilt Maskenpflicht. Bitte Reservierung und entsprechend
Coronaregeln.

•

Neu: „MMM“: Donnerstag- und Freitagmittag unser „MiniMittagsMenü“ ein
Gericht mit einem Dessert (oder auch mal mit Süppchen) zur Abholung zwischen
12 und 14 Uhr auf Vorbestellung für € 9,80.
Neu „LaAb“ (Leibspeise am Abend): ein spezielles Tagesgericht nur zur Abholung
abends.

•

Weitere Info für Februar und März folgen.

•

Aktuelle Infos und Öffnungszeiten, wie immer auf unserer Website.
www.hermannsdorfers-kontor.de
Hermannsdorfers im Schützenhaus, Restaurant und Biergarten, Schützenstr. 2,
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