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BÄREN-NEWS 2017-2018
Liebe Stammgäste, liebe Gäste,
Herzlichen Dank nochmals für Ihren Besuch am magischen Brienzersee, für Ihre Zeit, welche Sie
im Bären verbracht haben, für Ihr DA-SEiN, für Ihre Freundschaft und Ihre Ausstrahlung!
Leider hat es sich wieder gezeigt, dass wir doch sehr wetterabhängig sind, wenn es um Kunden geht, die
uns spontan besuchen. Gruppen haben ein fixes Datum; aber vor allem herrlich warm-schöne Tage
verleiten individuelle Besucher zu einem Ausflug in unsere einfach spektakuläre Berg- und See-Oase.
Wir möchten uns auch bei unserem Team bedanken für die grossartige Leistung. Wir hoffen sehr, dass Sie
zufrieden waren und sich unserem Dank an die Welt-Brigade anschliessen werden. Im Juli waren es
genau 15 Nationalitäten, das Team sprach 23 Sprachen und gehörte 6 verschiedenen Religionen an!
In Ayurveda konnten wir endlich nach mehr als 9 Jahren wiederum eine 9 monatige Bewilligung für Ravi
erhalten, welcher jahrelang auf eine weitere Beschäftigung gewartet hat. Wir waren auch dieses Jahr
sehr zufrieden mit seiner therapeutischen Tätigkeit.
Die neuen Packages gegen Schlafstörungen, MS-Multiple Sklerose, Erschöpfungszustand, Schleudertrauma kamen sehr gut an und haben ausgezeichnete Resultate gezeitigt. Neu wird Ihnen Kumar, der
Ayurveda Verantwortliche, auch die Behandlung der „frozen shoulder“ (steife Schulter) anbieten – wir
waren erstaunt, wie viele Personen darunter leiden und konnten mehreren richtiggehend helfen.
Wir sind noch bis nach Neujahr zu Ihrer Verfügung im Ayurveda Bereich. Am 24. Dezember und am 31.
Dezember 2017 präsentiert unser Küchenchef Syril von Kerala ein Gourmet-Büffet für Geniesser! Ab
Frühjahr ist unsere Crew wieder für Sie präsent!
YOGA mit Pia Fischer ist auch im kommenden Jahr angesagt. Wir freuen uns sehr, mit Pia wiederum 5
Kurse durchführen zu können. Mehr Informationen finden Sie auf der Internet-Hauptseite.
Roland Jakubowitz, der gefragte Astrologe, wird auch im kommenden Jahr seine Seminare bei uns
durchführen und wir freuen uns auf seine seriös-lustige-herzliche Weise des Unterrichts. Machen Sie mit,
Sie werden absolut begeistert sein.
Ariane Werro übernimmt jedes Jahr mehr Verantwortung und ist eine grosse Stütze, die ich
natürlich ausserordentlich schätze. Zu ihren breit gefächerten Aufgaben gehören unter anderem
der Ayurveda Bereich, die Leitung der ayurvedisch-indischen und der regionalen Küche. Sie ist seit
langem für die Reception zuständig und kümmert sich mit Engagement um Sie, lieber Gast.
Ich selber werde im kommenden Jahr mit einem Geburtstags-Jubiläum konfrontiert – dem 80 jährigen!
Lassen Sie uns im 2018 jederzeit diesen Event richtig auskosten! Ich möchte Ihre Freundschaft,
Kollegialität und Sympathie nicht missen! Danke, dass es Euch gibt!!
MONTREUX meets BRIENZ - Wir konnten 22 begeisternde Jazz-Konzerte im Sommer 2017 organisieren
und insgesamt 17 verschiedene Bands bei uns begrüssen. Es war einfach bestrickend und faszinierend. In
den vergangenen 24 Jahren durften wir über 3000 Musiker in Brienz empfangen!
Und gross wird das 25 jährige Jubiläum im Jahr 2018 ausfallen! Wir haben schon heute viele Anfragen
von Künstlern. Sie werden die gebotenen Gratis-Aufführungen richtig geniessen!

Der Kampf gegen den Fluglärm nimmt viel Zeit und Arbeit in Anspruch. Wir sind aber einfach der
Ansicht, dass das VBS nicht noch weitere 2 Flugplätze (Sitten und Buochs) schliessen kann, um dann 24
Stunden an 7 Tagen von Payerne, Meiringen und Emmen zu starten und den Sicherheit-Flugdienst
abzuwickeln. Das VBS will ja neu rund um die Uhr den Betrieb aufrecht halten und nicht nur, wie bis
anhin, über die Büro-Zeiten. Immerhin gab es vor einigen Jahren noch 15 Militärflugplätze in der Schweiz!
Und einer nach dem anderen ging zu! Zuletzt noch Dübendorf, was eine absolute Katastrophe für die
verbleibenden 5 Militärflugplätze bedeutete. Danke für Eure Hilfe, auch bei der 2018 Abstimmung über
die Milliarden, welche das VBS braucht, um eine grössere Menge Nachfolger-Flugzeuge zu kaufen. (Wir
sind keine Gegner des Militärs, möchten aber den Tourismus nicht mit extremem Fluglärm verbinden.)
Danke nochmals aufrichtig für Ihre Unterstützung betreffend dem Vermummungsverbot. Sie haben
vermutlich auch unterschrieben, sich eingesetzt und mitgemacht, um den Frauen aus den arabischen
Ländern zu einer für uns absolut normalen „Freiheit“ zu helfen. Auf Grund der in der Presse erschienenen
Artikel habe ich extrem viele Mails, Anrufe und Besuche erhalten. Im kommenden Jahr sollten wir
Schweizer Bürger und Bürgerinnen wohl darüber abstimmen. Danke, dass Sie diesen wichtigen Termin
unbedingt wahrnehmen!!
Dürfen wir Sie einmal mehr bitten, bei Tripadvisor.ch, Hotelcheck.ch, Google.ch usw. über Ihren
Aufenthalt zu berichten. Wir danken Ihnen für die Unterstützung, welche heute sehr wichtig ist sowie für
Ihren wohlwollenden Bericht!
Unsere beiden Wettbewerbe haben viele Gäste dazu animiert, den Fragebogen auszufüllen und sich mit
den Rätseln auseinanderzusetzen. Im ersten Wettbewerb war die Beteiligung noch zurückhaltend, aber
bei dem zweiten konnten wir hunderte von Lösungen begutachten. Danke für’s Mitmachen.

Aus Indien: manches Kind mit einem schlimmen Geburtsfehler hat dank Ihrer Hilfe
ein Lächeln gefunden. Professor Hermann Sailer hat Tausenden von jungen Menschen
Lebensmut und Freude zurückgegeben. Insgesamt wurden bis heute GRATIS 68500 Kinder
und Jugendliche operiert, die an dieser schrecklichen Deformation litten!
Ein unwahrscheinlicher Einsatz!!
Dank den Spendern und der grossartigen Organisation von Prof. Sailer und seinen Mitarbeitern!!
Wir danken Ihnen im Namen dieser Kinder herzlichst für Ihre Unterstützung.
Mehr Informationen: http://www.cleft-children.org oder Info: Monique Werro 033 951 24 12
oder werro@seehotel-baeren-brienz.ch. Konto Credit Suisse Zürich, CH89 0483 5072 3 Zürich
Liebe Stammgäste, liebe Freunde, wir alle wünschen Ihnen eine kuschelige Herbst-Winterzeit mit viel
Wärme und Sonnenschein im Herzen!
Für die Weihnachtszeit entbieten wir Ihnen unsere Gedanken für ein trautes Familienfest, umrahmt mit
den Lieben und den Freunden; erleben Sie wie Augen im Kerzenschein aufleuchten, degustieren Sie ein
Gourmet-Essen, schenken Sie wunderbare Gaben, seien Sie einfach glücklich und zufrieden.
Zum neuen Jahr begleiten Sie unsere Wünsche für ein fröhliches neues Jahr, für gute Gesundheit und
Wohlergehen, für Glück und Zufriedenheit. Geniessen Sie die kost-baren Augen-Blicke.
Ihr Bären-Team
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Monique, Ariane, Kumar, Syril und Ravi sowie das gesamte Bären-World-Team

