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Hommage
Feuer und Flamme für Franz, DER Profi-Kellner.
Kellner
Ende Dezember 2021 tritt ein ganz
GROSSER von der Servicebühne ab:
Franz Krügel Zeichens Kellner im
«Kemmeriboden Bad» feiert im Dezember sein fünfzigjähriges Gastro-Jubiläum und verabschiedet sich
in den wohlverdienten Ruhestand.
Er ist schon fast eine Legende und
weit übers Emmental hinaus bekannt. Wer kennt ihn nicht? Er ist
allerseits beliebt und mit vielen per
DU, sei es mit Stammgästen, Prominenz, Politikern oder zahlreichen
Wirten aus nah und fern.
Das Gastgeberpaar Alexandra und
Reto Invernizzi vom Hotel Landgasthof Kemmeriboden Bad hat über ihn
eine Hommage
geschrieben:
Story geschrieben:

EINE RAR GEWORDENE SPEZIES!
Unser Franz, er arbeitet schon fast
sein ganzes Leben im Service – und
das merkt man! Egal wie hektisch das
Treiben um ihn herum ist, Franz bleibt
die Ruhe selbst, der Felsen in der Brandung des Kemmeriboden-Services.
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In der heutigen Zeit ist dies schon fast
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Ein Zitat von Konrad Adenauer bringt
es auf den Punkt, wie das Arbeitsmotto von Franz lautet:
«Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind,
andere gibt›s nicht.»
Auch GastroBern zieht den Hut vor
dieser nichtalltäglichen Leistung und
wünscht Franz Krügel nur das Allerbeste für seinen Unruhestand, was
heissen soll:
Unternimm tolle Dinge
Nutze die Zeit
Ruhe dich auch mal aus
Unterlasse es zu planen
Habe immer ein Ziel vor Augen
Erkunde neue Orte
Schlaf dich aus
Tanze durchs Leben
Auch mal Neues ausprobieren
Nimm einen kräftigen Schluck
Denk mal nur an Dich!
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