Utzenstorf, im Dezember 2018

Vielen Dank und auf Wiedersehen!
Liebe Gäste, Freunde und Partner
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so auch meine Zeit als Gastgeber und Mann
fürs Administrative im Bären. Nach viereinhalb Jahren werde ich mich per Ende 2018
aus dem operativen Geschäft im Bären zurückziehen. Meine Aufgaben und die
Verantwortung als Chef de Service und Gastgeber hat meine Schwägerin Manuela
bereits übernommen.
Manuela und Martin sind bereit und motiviert, unseren traditionsreichen Familienbetrieb in 14. Generation in die Zukunft zu führen. Von ganzem Herzen wünsche ich
ihnen viel Erfolg, Freude und das nötige Glück für diese anspruchsvolle Aufgabe!
Meine Entscheidung, den Bären zu verlassen, ist mir keinesfalls leichtgefallen; doch
habe ich während den letzten Jahren immer wieder mit diesem Gedanken gespielt.
Die Gründe dafür sind vor allem persönlicher Natur. Einerseits wünsche ich mir
beruflich noch eine neue, spannende Herausforderung in der Hotellerie. Anderseits
soll auch meine eigene Familienplanung langsam aber sicher in die Gänge
kommen.
Ich bin froh, dass ich meine Familie, in einer für sie schwierigen Zeit, unterstützen und
dabei meinen Beitrag für die Weiterführung der Familientradition im Bären leisten
konnte. Wo mich mein Weg als nächstes hinführt, kann ich an dieser Stelle leider
noch nicht sagen… die Suche nach einer spannenden Aufgabe läuft noch.
So oder so werde ich noch öfters im Bären anzutreffen sein, sei es zum Aushelfen,
zum einfach Mal "Hallo" sagen oder zum Schlemmen. Ich freue mich schon!
Für die zahlreichen schönen Momente, welche ich mit euch in den letzten Jahren
erleben durfte, bedanke ich mich herzlich. Zusammen mit meiner Familie und dem
unschlagbaren Bären-Team konnten wir so einiges bewegen und die Weichen für
die Zukunft stellen. Ich blicke zurück auf schöne Hochzeiten, hektische Servicezeiten,
so manchen Kilometer im Bärengarten, viel Lachen, ein bisschen Fluchen, das eine
oder andere Feierabendbier in der Gaststube und vieles mehr!
Ich wünsche euch allen frohe Festtage, gute Gesundheit und nur das Beste!
Herzlich,
Philipp Thommen

