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L ieber Belvedere Gast 
 
vor einem Jahr haben wir Ihnen von 
der erfolgreichsten Sommersaison in 
der Geschichte von Grindelwald und 
dem Belvedere berichtet. Nur ein 
Jahr später, wer hätte sich das da-
mals vorstellen können, sieht alles 
ganz anders aus. In die Wintersaison 
gestartet sind wir sehr erfreulich und 
bereits im Februar konnte man sich 
anhand der Buchungen auf ein sehr 
erfolgreiches 2020 freuen. Spätestens 
Ende Februar, als nur noch Stornie-
rungen ins Haus flatterten, wurde uns 
bewusst, dass nun alles anders wird. 
 

Das grösste Problem war und 
bleibt die Unsicherheit. Dass wir das 
Hotel Ende März gezwungenermas-
sen schliessen mussten, das wurde 
uns sehr schnell klar. Aber für wie 
lange? Und was passiert anschlies-
send? Kommen Gäste aus Übersee 
wieder und wenn ja ab wann? Kom-
men überhaupt Gäste von ausserhalb 
der Schweiz? Wie viele Mitarbeiter 
werden wir beschäftigen können? 
Der Juni war mit einem Minus von 
80% besorgniserregend und somit die 
Erwartungen klein. Juli und August 
waren dann sehr erfreulich und sogar 
Anfang September konnte noch über-
zeugen. Besonders nach dem schwa-
chen Juni hätten wir nicht erwartet, 
dass ab Juli so viele Gäste kommen 
werden. Dafür sind wir sehr dankbar 
und wir bedanken uns herzlichst bei 
all den vielen Gästen, die uns diesen 
vergangenen Sommer besucht haben.  

 
Die grösste Überraschung erlebten 

wir aber im Restaurant. Fast alle 
Gäste assen im Hotel, was für uns be-
deutete, dass unser Restaurant Abend 
für Abend bis auf den letzten Tisch 
ausgebucht war, im Gegensatz zu den 
Jahren davor, wo im Sommer bei 
ausgebuchtem Hause im Restaurant 
selten über 40 Gäste anzutreffen wa-
ren. Damit hatten wir nicht gerechnet 
und fanden kurzfristig auch keine zu-
sätzlichen Mitarbeiter.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Teams in der Küche und im 

Service leisteten Unglaubliches und 
um Wartezeiten und Qualitätseinbus-
sen zu vermeiden, wurde die à-la-
carte Karte abgeschafft. Wir durften 
jedoch mit Freude feststellen, dass 
unsere Gäste mit der Qualität des 
Gebotenen sehr zufrieden waren und 
die Küche in höchsten Tönen lobten.  
 

Wie geht es aber weiter? Weiterhin 
besteht da ein grosses Fragezeichen. 
Auf unserer Webseite halten wir Sie 
diesbezüglich auf dem Laufenden. 
Klar ist, dass Gäste aus Übersee, die 
uns von März bis November norma-
lerweise in grossen Zahlen besuch-
ten, in der nächsten Zeit nicht reisen 
können und dies wahrscheinlich auch 
im 2021 noch nicht.  
 

Am 5. Dezember eröffnet die neue 
3S-Bahn zum Eigergletscher. Wir 
hoffen natürlich, dass bis dann schon 
alle Pisten mit Natur- und Kunst-
schnee präpariert werden konnten. 
Wir sind überzeugt, dass viele Skifah-
rer sich die Gelegenheit, diese top 
moderne Bahn kennen zu lernen, 
nicht entgehen lassen wollen und des-
halb bereits im Dezember nach Grin-
delwald kommen werden. In nur 15 
Minuten erreicht die Bahn ab dem 
Terminal im Grund die Endstation 
oben beim Eigergletscher und das mit 
Panoramasicht in die Eigernord-
wand. Spezialangebote der Jungfrau-
bahnen und vom Hotel finden Sie on-
line. Natürlich nicht nur für Anfang 
Dezember, sondern für die ganze 
Wintersaison. 
 

Vor einem Jahr haben wir Ihnen 
vom letzten Snowpenair oben auf der 
Kleinen Scheidegg berichtet. Dieses 
fiel leider der Pandemie zum Opfer, 
wie alle grossen anderen Veranstal-
tungen auch. Mehr darüber im nach-
folgenden Artikel.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die grosse geplante Investition, 
der Anbau für eine neue Küche mit 
Vergrösserung und Anpassungen im 
Restaurant fiel der aktuellen Situati-
on zum Opfer, es werden deshalb 
kleinere Brötchen gebacken. So wird 
diesen Herbst, da im Moment keine 
neue Küche gebaut werden kann, ein 
neuer Kochherd installiert, nebst ver-
schiedenen anderen Verbesserungen. 
Und nicht zu vergessen, es werden 
auch weitere Badezimmer total er-
neuert sowie Unterkünfte der Mitar-
beiter. 
 

Nun hoffen wir alle auf einen super 
Winter mit besten Pistenverhältnissen 
und viel Sonnenschein, aber vor al-
lem, wie die ganze Welt, auf ein Ende 
dieser Pandemie. 
  

Wir freuen uns sehr auf Ihren 
nächsten Besuch im Belvedere und 
wünschen Ihnen einen super Aus-
klang des Jahres, Frohe Festtage und 
alles erdenklich Gute im 2021.  
 
Urs-B. Hauser,  
Familie und Mitgastgeber  
 
PS: Entgegen früheren Meldungen, 
haben wir das Hotel ab dem 25. Ok-
tober geschlossen und eröffnen wie-
der am 4. Dezember für die Winter-
saison, d.h. wenn die Pandemie und 
die Regeln des Staates dies erlauben. 
Auch möchten wir erwähnen; all das 
nachfolgend Geschriebene ist ohne 
Gewähr, da wir die Entwicklung der 
nächsten Monate nicht voraussehen 
können. 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de


 

 

   

 

 
Das Fondue Stübli war im Winter 2019/20 beliebt und 
die Familie Hauser hofft, dass sich das noch steigern 
lässt. Einige Anpassungen müssen im Herbst wegen 
den Abstandsvorschriften gemacht werden. Bei dieser 
Gelegenheit sind weitere Verbesserungen geplant. 
 

Z uerst sah es aus, als würde das Fondue-Stübli nicht 
geöffnet werden können, da die Tische zu nahe beieinan-
der stehen. Eine gute Lösung wurde dann mit dem Einbau 
zusätzlicher Trennwände gefunden, so wie sich das im 
Sommer bereits auch im Hauptrestaurant sehr bewährt hat. 
Gleichzeitig ist geplant, die Lüftung im Raum zu verstär-
ken, damit der Käsefondue-Geruch besser aus dem Raum 
abgezogen werden kann. Das Restaurant soll an 7 Tagen 
geöffnet sein, doch kann das zurzeit aus verschiedenen 
Gründen noch nicht mit Sicherheit festgelegt werden. 

 
Auf der Speisekarte finden die Gäste dort wieder feine 

Raclette und die beliebten Käsefondues, darunter auch das 
Fondue mit drei verschiedenen Geschmäckern. Auch ein 
Fleischfondue wird angeboten und weitere Gerichte, falls 
sich jemand mit einem Fondue oder Raclette nicht an-
freunden kann.  

 
www.belvedere-grindelwald.ch/de/fondue 

 
Die Familie Hauser hofft, dass die Gäste vom Sommer 
2020 das Belvedere auch im nachfolgenden Winter be-
suchen werden. Mit der neuen V-Bahn verfügt Grin-
delwald über die modernsten Gondelbahnen der Alpen 
und Skifahren, Wandern oder Schlitteln vor dieser 
Traumkulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau ist ein-
fach wunderschön. 

D er Eiger Express eröffnet, wie bereits berichtet, am 5. 
Dezember 2020. Ab dann soll auch das ganze Skigebiet 
Kleine Scheidegg/Männlichen durchgehend geöffnet sein. 
Das Hotel Belvedere eröffnet am Freitag, 4. Dezember, 
damit all die Gäste, die sich aufs Skifahren, Winter-
Wandern und Schlitteln freuen, bereits am ersten Tag die 
neue Bahn nutzen können.  
 
Im Winter gelten für Sie die folgenden Spezial-Angebote:  
• Mit Ausnahme von Silvester erhalten Wochengäste ei-

nen Rabatt von 15% , was der 7. Nacht gratis entspricht. 

• Wer rechtzeitig direkt im Hotel bucht, bezahlt den Zim-
merpreis inklusive Frühstück und erhält die 4-Gang 
Abendessen im Wert von CHF 79 pro Person und Tag 
ohne Zuschlag. Dieses doch sehr grosszügige Angebot, 
das bereits im Sommer 2020 Gültigkeit hatte und auch 
für Kurzaufenthalte unter der Woche gilt, wird nun im 
Winter weiter angeboten. Wichtig jedoch; sobald 50 
Gäste dies fest gebucht haben, erlischt das Angebot, 
wegen der Coronabedingten reduzierten Anzahl der 
Sitzplätze im Restaurant. 

• Kinder bis zum Alter von 15 Jahren wohnen gratis im 
Elternzimmer oder in der Familien-Suite und das sogar 
inklusive Abendessen.  

www.belvedere-grindelwald.ch/de/winterferien 
 
Jungfrau Corona Winter Pass 
Die Jungfraubahnen lancieren wie schon im Sommer ein 
attraktives Abonnement fürs Winterwandern und Schlit-
teln, inklusive unbegrenzter Besuche auf dem Jungfrau-
joch. Erhältlich direkt im Belvedere an der Reception oder 
online für drei oder sieben Tage, für einen Monat oder als 
Saisonpass. www.jungfrau.ch/winterpass 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/fondue
https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/angebote/winterferien-in-grindelwald/
http://www.jungfrau.ch/winterpass


 

 

   

 

 
In welchem Rahmen die Silvesterfeier durchgeführt 
werden kann, ist im Moment noch ungewiss. Anzuneh-
men ist, dass kaum 120 Gäste wie üblich im Restau-
rant Platz nehmen können, da wohl die Abstandsre-
geln weiterhin bestehen werden. Das Thema Masken-
ball wurde deshalb gewählt, weil ungewiss bleibt, ob 
die Maskenpflicht auch in den Restaurants des Kan-
tons Bern weiterhin Bestand haben wird.  
 

D ie Silvesterfeier soll wenn immer möglich nicht ab-
gesagt werden. Die Regeln des Bundes und des Kantons 
Bern müssen jedoch eingehalten werden, vor allem was 
die Abstände von Tischen und den Gästen anbetrifft. So-
mit ist klar, dass kaum wie üblich 120 Gäste im Restau-
rant Platz nehmen können. Die Familie Hauser hofft, dass 
sich bis Ende Jahr die Situation etwas entspannt und dass 
die Silvesterfeier in einem ähnlichen Rahmen wie bisher 
durchgeführt werden kann. Das heisst Live-Musik der 
«Prestige Partyband», Tanzparkett und ein feines Essen 
dazu. Sollte dies alles nicht möglich sein, dann wird kurz-
fristig umentschieden. Die Gäste, die für die Silvestertage 
buchen, werden diesbezüglich kontaktiert.  
 

 
Wie jedes Jahr, wenn die Feier wie geplant stattfinden 

kann, steht sie wieder unter einem bestimmten Thema. 
Nach «Roaring Twenties» im letzten Jahr wird es dieses 
Jahr der «Belvedere Maskenball». Sollte das Tragen von 
Masken so oder so Pflicht sein, so wäre es doch schön, 
wenn dies zu einer farbenfrohen, lustigen Party würde, 
anstatt zu einer sterilen Angelegenheit. Alle hoffen, dass 
die dann anwesenden Gäste über viel Fantasie verfügen 
und alle mit wunderschönen Masken verblüffen.   
 

Drei Übernachtungen inklusive täglich Frühstücksbuf-
fet, 4-Gang Gourmet Diners mit Menuwahl und die Sil-
vesterfeier offeriert Ihnen die Familie Hauser ab CHF 862 
pro Person im Standard Doppelzimmer.  
www.belvedere-grindelwald.ch/de/winterferien 

 

 
Auch im kommenden Winter wird den Belvedere-
Gästen wieder Verschiedenes geboten. Die Familie 
Hauser hofft, dass es für jeden Gast Dinge dabei hat, 
die ihm zusagen.   

 

W ie in den vergangenen Jahren wird das Wochenpro-
gramm wieder wie folgt aussehen (ohne Garantie, da im-
mer etwas aus wichtigen Gründen ausfallen kann). 
 
Kulinarisches 
• An 7 Tagen pro Woche wird das Fondue-Stübli Spycher 

geöffnet sein 
• Am Sonntag startet der Abend mit dem Vorspeisen-

buffet  
• An einem Abend in der Woche krönt das Dessertbuffet 

das Abendessen oder Chantal flambiert feine Crepes 
direkt am Tisch. 

• Freitag ist Tartar-Night: Tartar-Liebhaber kommen voll 
auf ihre Rechnung, ob als Vorspeise oder Hauptgang. 
Das Tartar wird direkt am Tisch der Gäste zubereitet, 
durch Urs-B. Hauser oder Alina Sebastian. 

 
Mit der Familie 
• Samstag: Willkommens-Apero in der «Stuba»  
• Montag: Skivergnügen im Jungfrau Gebiet (je nach 

Wetter auch ein anderer Tag) 
• Mittwoch: Curling im Sportzentrum am Abend, nach 

dem Skifahren und vor dem Abendessen. Ob Anfänger 
oder bereits Curlingspieler, alle sind herzlich willkom-
men 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/de/angebote/winterferien-in-grindelwald/


 

 

   

 

 
Das Belvedere wurde vor Jahren als erstes Hotel der 
Schweiz mit dem Travelife «gold award» ausgezeich-
net. Unterdessen hat sich dieses weltweit tätige Label 
in eine Richtung entwickelt, die für die Familie Hauser 
nicht mehr stimmt. So wurde entschieden, an dessen 
Stelle das Schweizer Label «Ibex Fairstay» zu erwer-
ben und «my climate, cause we care», beizutreten. 
 

N achhaltigkeit war, ist und bleibt ein wichtiges Thema 
für die Familie Hauser. Es sei erinnert, dass unterdessen 
das Hotel ohne Öl beheizt wird, eine grosse Wärmepumpe 
und Wärmerückgewinnungsanlagen im Einsatz sind, viel 
Geld in die Zusatzisolierung gesteckt wurde und dass auch 
die regionalen Produkte, seien dies Lebensmittel oder Ge-
tränke, immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
 

 
Die Dokumente für die 

Zertifizierung von Ibex 
Fairstay wurden von Julia 
Hönig nach ihrem Mutter-
schaftsurlaub angegangen 
und nach ihrem Wegzug 
nach Berlin von Michael 
Hofmann, dem älteren 
Sohn von Susanne Hauser, 
fertig erstellt.  

 
Michael hat das Belvede-

re auch bei «my climate, 
cause we care» angemeldet. 
Dies ermöglicht den Gästen 
ihren Aufenthalt im Hotel 
mit einem kleinen Beitrag 
CO2 neutral zu gestalten. Dieser Beitrag wird vom Hotel 
noch verdoppelt und dann für Projekte verwendet, die den 
Ausstoss von CO2 verringern.  

 
 

 
Wie jedes Jahr bieten Grindelwald und die ganze 
Jungfrau Region in der Wintersaison ein abwechs-
lungsreiches Angebot an sportlichen und kulturellen 
Events. Mehr Informationen befinden sich auf der 
Webseite www.grindelwald.swiss.  
 

H ier eine Auswahl an Veranstaltungen des Winters 
2020/2021 (alle Angaben ohne Gewähr): 

Dezember 
• Start des Eiger Express am 5. Dezember 2020:  

Eröffnung des Terminals sowie der neuen 3S-Bahn  
zum Eigergletscher. 

 
Januar 
• Lauberhorn-Weltcup: ab dem 12. Januar 2021 Training 

für die Lauberhorn-Rennen. 
• Martinsloch: am 15. und 16. Januar 2021 scheint die 

Sonne durchs Martinsloch auf die Spitze des Turms der 
protestantischen Kirche.  

• World Snow Festival: vom 18. bis 23. Januar 2021 
 
Februar 
• Snowli Party: jeden Mittwoch Nachmittag findet auf der 

Bodmi (Skischulgelände oberhalb des Dorfes) ein Kin-
derfest statt 

• Velogemel Weltmeisterschaft: am 7. Februar 2021 auf 
der Bussalp 

• Horischlitten-Rennen: am 29. Februar 2021 die grosse 
Attraktion im Gebiet Mettlen 

 
März 
• «Munggewecketa»: Der Anlass findet vom 6. bis 8. 

März 2021 auf der Bussalp statt. «Mungge» ist Grindel-
walddeutsch und bedeutet Murmeltier  

• King of the First Hill: Die Volksabfahrt für Jedermann 
und Jedefrau am 13. März 2021 

• SnowpenAir: am 27. und 28. März 2021 
 
April 
• Winter-Final: Saison-Abschlussparty mit Schatzsuche 

auf der First am 3. April 2021 
• Smash the Bumps: das Buckelpisten Event am 17. April 

2021 auf der Kleinen Scheidegg 

https://jungfrauregion.swiss/de/winter/planen-und-aktuelles/events/


 

 

   

 

 
Über die V-Bahn und den Baufortschritt haben die 
Belvedere Holiday News schon mehrfach berichtet. Ein 
Bauwerk dieser Grössenordnung verdient aber auch 
ihre volle Aufmerksamkeit.  
 

D as Projekt hatte, wie alle grösseren Bauten in der 
Schweiz und vor allem im Kanton Bern, grössere Anlauf-
schwierigkeiten. Im Kanton Wallis oder im benachbarten 
Ausland hätte so ein Vorhaben in halber Zeit realisiert 
werden können.  
 

Der CEO der Jungfraubahnen, Urs Kessler, war aber 
nicht bereit aufzugeben und kämpfte für «seine» Idee wie 
ein Löwe. Der Aufwand hat sich gelohnt, das Grosspro-
jekt steht kurz vor seiner Vollendung. 

 
Für all diejenigen, die nicht mehr wissen, was alles reali-
siert wurde, hier eine kurze Zusammenfassung: 
• Die alte, langsame, über 30 Jahre alte 4er Gondelbahn 

zum Männlichen musste dringend ersetzt werden. Die 
Wartezeiten bei einer Kapazität von nur 800 Personen 
pro Stunde waren an vielen Tagen viel zu lang. 

• Die Idee einer Y-Bahn kam auf, mit einer Gondelbahn 
ab Grund, die dann in der Höhe der Mittelstation Hol- 
 

 

lenstein dem Skifahrer die Möglichkeit gegeben hätte, 
entweder auf den Männlichen oder auf die Kleine 
Scheidegg zu gelangen. Dieser Plan wurde aber wieder 
fallen gelassen, nicht zuletzt, weil es auf der Kleinen 
Scheidegg bereits eng geworden war und zusätzliche 
Gäste nicht vertragen hätte.  

• So kam die Idee einer V-Bahn auf, also zwei Bahnen ab 
Grund, ab demselben Startpunkt. Dieser Startpunkt 
heisst heute «Terminal» und gleicht einem modernen 
Flughafenterminal eher als einem Ausgangspunkt von 
zwei Gondelbahnen. Etwas in dieser Art gibt es in den 
Alpen und wohl sogar weltweit noch nirgends. 

• Um den von Interlaken herreisenden Skifahrern das 
Ganze zu erleichtern, wurde neben dem Terminal eine 
neue Bahnstation gebaut. Die Skifahrer von Grindel-
wald erreichen den Ort weiterhin mit dem Skibus oder 
ab Bahnhof Grindelwald mit der Bahn zum Terminal. 
Auch die Wengernalpbahn ab Grindelwald Dorf ver-
kehrt weiterhin das ganze Jahr.  

• Um die Kleine Scheidegg zu entlasten, vor allem mit 
den tausenden von Jungfraujoch-Besuchern, befindet 
sich die Bergstation des Eiger Express am Eigerglet-
scher. 

• Für die Jungfraubahnen ist vor allem von grösster 
Wichtigkeit, dass die Fahrzeiten zum Jungfraujoch 
durch die neue Bahn massiv reduziert werden können. 
Sie rechnen aber auch damit, so wie die Hoteliers hof-
fen, dass die Attraktion der Region im Winter steigt, so 
dass auch im Winter schwarze Zahlen geschrieben wer-
den können. 

• Die Kapazität von 800 Personen pro Stunde kann nun 
auf 4'000 erhöht werden. Somit dürften Wartezeiten der 
Vergangenheit angehören.  

 
Unter v-bahn.jungfrau.ch finden Interessierte weitere In-
formationen zum Projekt.  

https://v-bahn.jungfrau.ch/


 

 

   

 

Die Weltcup-Rennen können zwar durchgeführt wer-
den, jedoch leider ohne Zuschauer. Geplant sind, wie 
Tradition, die längste Abfahrt der Welt am Samstag 
und der Slalom am Sonntag. Auch das beliebte Snow 
Festival auf dem Baerplatz im Ortszentrum ist ge-
plant, mit welchen Nationen wird sich noch zeigen. 
 

D adurch, dass Skirennen ja bekanntlich draussen statt-
finden, ist eine Durchführung möglich. Verzichten wird 
man hingegen auf die grossen Partys müssen, die sonst in 
diesen Orten stattfinden und auch auf die grossen Massen 
an Zuschauern. Die Familie Hauser empfiehlt deshalb den 
Interessierten, bereits Anfang Woche anzureisen und sich 
die Trainings näher anzusehen. 
www.lauberhorn.ch 
 

In der Woche nach dem Lauberhorn-Rennen, d.h. ab 
dem 18. Januar 2021, beginnen dann die Arbeiten an den 
Schneeblocks im Zentrum. Während der ganzen Woche 
können die Künstler bei der Arbeit beobachtet werden. Zu 
verfolgen, wie aus so einem Klotz ein wunderschönes, 
vergängliches Kunstwerk entsteht, ist faszinierend.   
www.worldsnowfestival.ch 

 

 
Das letzte geplante SnowpenAir auf der Kleinen Schei-
degg war für Anfang April 2020 geplant, fiel aber, wie 
alle Veranstaltungen, der Pandemie zum Opfer. Urs 
Kessler, CEO der Jungfraubahnen, hofft nun das Kon-
zert Ende März nachholen zu können. Ebenfalls sind 
weitere Konzerte im Talgrund von Grindelwald ge-
plant.  
 

D as äusserst beliebte Konzert, das jeweils mit ca. 
10'000 Besuchern auf der Kleinen Scheidegg im Frühling 
stattfand, musste wegen Einsprachen des Hoteliers auf der 
Kleinen Scheidegg vom jährlichen Veranstaltungskalen-
der gestrichen werden. Für April 2020 war das letzte Kon-
zert geplant und musste, wie bereits erwähnt, leider abge-
sagt werden. 
 

Nun plant der CEO der Jungfraubahnen, das Konzert 
Ende März im Talgrund von Grindelwald nachzuholen. 
Im Moment ist nicht klar, ob die Regeln der Pandemie 
dies dann erlauben werden und auch noch nicht klar ist, ob 
alle damals verpflichteten Künstler dabei sein können. 
 

Für April 2020 vorgesehen waren Künstler wie Stefanie 
Heinzmann, Patent Ochsner und Sunrise Avenue am 
Samstag und am Sonntag für die Volksmusikfreunde die 
Bermudas, Francine Jordi und als grosses Highlight Hele-
ne Fischer. Die Konzerte waren beide voll ausgebucht.  

 

 

Aber als beste Nachricht für die SnowpenAir-Freunde 
ist die Tatsache, dass das Konzert nun doch weiter organi-
siert werden soll, einfach an Stelle vom Standort Kleine 
Scheidegg neu im Talboden von Grindelwald mit der Ei-
gernordwand im Hintergrund. Der direkte Anschluss ans 
Parkhaus und an die Bahn nach Interlaken bieten da gros-
se Vorteile. 
 

Auf der Webseite www.snowpenair.ch werden Interes-
sierte, sobald vorhanden, mehr Informationen dazu finden, 
ebenfalls auf der Webseite vom Belvedere.  

https://www.lauberhorn.ch/de/
https://jungfrauregion.swiss/de/winter/product/event/39-world-snow-festival/
https://www.snowpenair.ch/


 

 

   

 

Madeleine von Allmen war während 18 Jahren für das 
Back-Office zuständig. Nebst allen administrativen Ar-
beiten was die Mitarbeiter anbetrifft, gehören auch die 
Kontrolle der Rechnungen, das Erstellen der Lohnab-
rechnungen, die Debitorenbuchhaltung sowie weitere 
administrative Arbeiten dazu. 
 

M adeleine von Allmen, die viele Jahre im Belvedere 
sehr wertvolle Dienste leistete, hatte beschlossen einen 
neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Die Familie Hauser 
dankt Madeleine bestens für die geleisteten Dienste, die 
sie stets in Perfektion ausübte.  
 

So musste die Stelle ausgeschrieben werden. Mit gros-
ser Freude durfte die Familie Hauser Simone Stürmer, die 
bereits in diesem Bereich gearbeitet hatte und darin auch 
ausgebildet ist, neu ins Team aufnehmen. Sie ist vor 18 
Jahren zusammen mit ihrem Mann von Deutschland in die 
Schweiz ausgewandert. Die Familie lebt mit ihren 2 Söh-
nen seitdem am Brienzersee. Simone hat schon in diversen 
Branchen als Bürokauffrau gearbeitet und bildete sich spä-
ter als Personalassistentin aus. Die Gastrobranche war für 
sie zwar Neuland, doch freute sie sich auf eine spannende 
und abwechslungsreiche Tätigkeit.  
 

Die Familie Hauser hiess Simone herzlich willkommen 
stellte bereits nach kurzer Einarbeitungszeit mit viel Freu-
de fest, dass Simone den hohen Standard, den Madeleine 
gesetzt hatte, problemlos halten kann. Die Familie Hauser 
hofft auf eine möglichst lange und gute Zusammenarbeit.  
 
 

 
Alina und Joao arbeiten seit vielen Jahren im Belvede-
re, haben sich da auch kennen gelernt und eine Familie 
gegründet. Lara, die erste Tochter, kam 2015 zur Welt 
und sie hat nun im Juli eine kleine Schwester mit Na-
men Emma erhalten. Der ganzen Familie geht es gut, 
die Familie Hauser und alle Arbeitskollegen freuen 
sich mit ihnen.  
 

A lina Sebastian begann im Dezember 2009 im Bel-
vedere in der Bar zu arbeiten. Weitere Stationen waren 
dann Mitarbeiterin im Service, Vize-Chefin und von De-
zember 2011 bis Ende Sommer 2014 sogar Chefin im 
Restaurant. Nach der Geburt von Lara kam die erste Ba-
bypause und anschliessend übernahm sie wieder den Pos-
ten als Vize-Chefin im Teilzeitpensum. Unterdessen ge-
niesst Alina ihre zweite Babypause und ab der Wintersai-
son dürfen sich die Gäste wieder auf Alina freuen, selbst-
verständlich nur in einem Teilzeitpensum. 

 
Joao arbeitet seit November 2006 im Belvedere als Eta-

genportier. Bald schon half er auch im Unterhalt mit und 
bewies, dass er besonders grosses Talent für das Malen 
hat. 


