Forellen-Frischwasser-Brief
Spenden-Aufruf zur Rettung unserer
>forellen<-Idylle am Eiswoog bei Ramsen
25. März 2020

Liebe Freunde und verehrte
Freundinnen der >forelle<,
unser Wappen-Tier schnappt nach Luft!
Der Virus droht unserem Lieblingsfisch
den Sauerstoff zu rauben.
Und wir, Patron Jörg Maier und all seine
"forellchen" ?
Wir bangen um das springlebendigen
Leben unserer >forelle< und Ihrer
>forelle<, wir bangen um den Gasthof
und um unsere Herberge.
Was sollen wir tun?
Natürlich bereitet die Corona-Krise uns
allen Bangigkeit und Kummer, ja Angst
und schlaflose Nächte.
Denn wie soll ein solches Restaurant,
wie soll ein solches Hotel überleben?
Mit seinen hohen Ansprüchen, die wir
uns stellen?
Und mit seinem Niveau, das Sie Alle
von uns erwarten! Und das Sie von uns
in den vergangenen Jahren stets nach
besten Kräften erfüllt bekamen.
Wie landesweit der Gastronomie und
der Hotellerie das Wasser bis zum Hals
steht, wissen wir als die Heimat

unseres Fisch-Lieblings zu allererst.
Also, was tun?
Wir schreiben Ihnen einen Eil-Brief.
Wir senden einen Hilfe-Ruf, wenn wir
nicht gar einen Not-Ruf absetzen an
Sie. Und zwar per Kurier!
Nur Sie, alle Freunde der >forelle<,
können uns jetzt noch helfen!
Tatkräftig helfen!
Und mehr tun als nur das schöne
Gefühl hegen, das sich bei Vielen von
Ihnen zu diesem traumhaften und
verzauberten Ort eingestellt hat nach einem Seminar, einer Tagung,
einer Dichter-Lesung, einer FamilienFeier, einer zeitlosen Auszeit.
Es ist Ernst.
Und deswegen scheuen wir uns nicht,
Sie um eine Spende zu bitten.
Eine Spende für den puren Erhalt Ihrer
>forelle<.
Dieser Auf-Ruf fällt uns nicht leicht.
Bisher haben wir alle Schieflagen, die
es immer im Leben gibt, alleine und
erfolgreich gestemmt.
Dieser Alleingang ist jetzt nicht mehr
möglich.
Meinen Sie, Sie könnten uns und Ihrem
Lieblings-Fisch unter die Arme greifen
und unter die Flossen fassen?
Von "5 bis 50" ist unser Spenden-Motto
für Sie.
Könnten Sie uns mit 5 oder mit 50 Euro
unterstützen?,
es können auch 9 Euro 99 oder 44 Euro
44 Cent sein,
nach oben sind sowieso keine Grenzen
gesetzt.*
Und was servieren wir Ihnen dafür?

Wenn dieser ganze internationale
Corona-Wahnsinn auch national und
regional wieder vorbei ist, kommen
dann Sie auch wieder bei uns vorbei,
und wir freuen uns darauf tierisch, wie
man sagt,
oder,
wie wir in unserem einmaligen Fall dies
ausdrücken würden, fast zuversichtlich
lächelnd: forellös!
Also. Wir werden Ihnen bei unserem
"come back" als kleines "Merci!"
servieren einen Aperitif, zum Beispiel
den famosen Secco des "Weinbau
Lebenshilfe Bad Dürkheim".
Den wir auch selbst sehr gerne
genießen.
Versprochen!
Und, zum Schluß und zum WiederBeginn sehr bald:
Vergessen Sie nicht! Und: Denken Sie
immer daran!
Es werden die Tage nach diesem
Unheil kommen, das ist Garantie es wird eine andere Zeit sein, und wir
werden verändert werden durch diese
Tage jetzt und diese Wochen derzeit aber das Paradies am Stumpfwald wird
bleiben,
dieses irdische Eden, das wir ganz
anders, ganz neu, sehr dankbar und mit
ruhiger Demut wahrnehmen und
genießen werden,
diese Sommertage in Ramsen, die wir
im Böötchen rudernd auf dem Eiswoog
herumschippern,
Luftmatratzenschaukeln auf den
weichen Wellen, die heißen WanderFüße im klaren Wasser kühlen, die
Karpfen drunten dümpeln sehen, die
Kinder kreischen hören, sie planschen,
sie schlecken das vierte StracciatellaEis, der Hauch einer würzigen
Bratwurst weht herüber und lockt uns
auch auf diese wunderbare Terrasse,
von wo wir den langen Blick auf das

Silber des Sees legen können, die
Schwäne
biegen ihre schlanken, eleganten
Hälse, manchmal springen Forellen,
schnappen sich eine Fliege an der
Wasserkante, bei blauem Himmel,
blauer Forelle oder einer knusprigen,
bei einem saftigen Rindersteak oder
einem sahnigen Milchkaffee mit einem
Mundvoll hohen schwäbischen
Käsekuchen aus Heegers herrlichem
Backrohr wollen wir diese Erlebnisse ins PoesieAlbum einfürallemal in die
Vergangenheit verbannen?
Wollen wir auf unser kleines ForellenParadies zukünftig verzichten?
Nein, nein, dreimal "Nein!"
Deshalb soll es unsere >forelle< in vier
Monaten auch noch geben,
und in vier Jahren erst recht auch noch
geöffnet bleiben für uns.
Wir sind uns sicher, dass Sie uns
verstehen,
und wir danken Ihnen schon jetzt für
jede Form der Förderung,
ob Mail, ob Telefon, ob Brief,
am Bitternötigsten aber in, fffff, 5facher
Form von "5 bis 50"
auf unser >forellen<-Konto.
Wir freuen uns!
Und wir bedanken uns, für Ihr Zuhören
und für Ihr Wohlwollen, für Ihre
Zuwendung.
Schmerzlich, aber doch, wie immer,
sehr herzlich,
Ihr Jörg Maier
mit seinen >forellchen< und seinen
engsten Forellen-Freunden&Förderern
Das Forellenkonto:
Sparkasse Donnersberg
IBAN: DE03 5405 1990 0062 0094 44
Kennwort: Forellen-Spende

Bei Überweisung:
ab 10,00€ = 1 Aperitif nach Wahl frei
ab 50,00€ = 1 Aperitif und ein
Hauptgericht nach Wahl frei
ab 100,00€ = 2 Aperitifs und 2
Hauptgerichte nach Wahl frei
Ihr Überweisungsbeleg gilt als
Warengutschein, bringen Sie Ihn bitte
beim nächsten Besuch mit.
Alles auch gerne zum Mitnehmen.
Reservieren Sie jetzt per Mail

Reservieren Sie jetzt per Mail

Seehaus Forelle Haeckenhaus
67305 Eiswoog 1
Ramsen
Tel. 06356 / 6088-0

Möchten Sie unsere E-Mails nicht immer wieder erhalten?
Hier Abmelden
Wird diese E-Mail nicht richtig angezeigt? Im Browser anzeigen

