Ausschnitte aus den vielen schriftlichen Rückmeldungen auf das neue
Gastro-und-Kulturprojekt «Wier Seisler» (November 2011 bis Januar 2012):
Bin gespannt auf euer Restaurant und werde ganz
sicher eine gute Kundin. Alles Gute eurem Team.
Auf dass viele Seisler es sich bei euch gut gehen
lassen. Patricia Würms, Tafers

Ich finde «Wier Seisler» ein tolles Projekt, das sich
hoffentlich schnell und solid etablieren wird.
Drücke euch jedenfalls den Daumen! Reto Furter,
Freiburg

Das sieht ja sehr verlockend aus. Da werde ich
gerne gelegentlich meine Gwundernaase füttern
gehen. Leo Buchs, Baar/Jaun

Ich hoffe und bin überzeugt, dass es ein
durchschlagender Erfolg sein wird. Tafers und dem
Sensebezirk fehlt es genau an solchen Treffpunkten
für Jung und Alt, die Traditionen lieben und
beibehalten wollen. Daniel Haymoz, Tafers

Wenn ich schon nur das Programm durchgehe,
sehe ich, dass das alte Gemäuer aber auch die
Seislerinnen und Seisler was erleben werden, und
das ist gut so. www.millefeuille.ch, Tafers
Der Sensebezirk liegt mir sehr am Herzen und
mein Seisler Herz war schon von Deinem
Wörterbuch und der Theateraufführung begeistert
und nun DAS; ist wirklich eine super Idee und ich
hoffe sie wird von Erfolg gekrönt sein! Manfred
Piller, Laupen
Der Zufall führte uns nach drei Stunden zu einem
Restaurant, das uns restlos begeisterte: netter
Service, tolle Karte, Superessen. Ich hatte Hörnli an
einer Rahmsauce mit Federkohl und
Schwarzwurzel. Aber auch das geschmorte Bäggli
meiner Nachbarin war grandios. Und dann das
Dessert: eine Meringue aus Botterens (…), ich war
glücklich. widmerwandertweiter, Tages-Anzeiger
Das Projekt «Wier Seisler Gastro & Kultur» finde
ich sehr innovativ und ich bin froh, dass Du und
Deine Kollegen diese Initiative ergriffen haben.
Thomas Rauber, Tafers
Wir wünschen dir und deinen Kollegen viel Glück
und Erfolg bei eurem mutigen Projekt. Es tönt
sehr spannend und wird das Kulturangebot im
Sensebezirk stark bereichern. Magnus Baeriswyl,
Tafers
Ich habe mich sehr über eure Initiative gefreut und
gratuliere dem ganzen Team für den mutigen Start!
Das Projekt steht und fällt mit der Küche, denn die
Küche ist das Herz des Ortes, so d'säge d'Schmitta
va öium Projekt! Marie-Marthe Aebischer, Tafers
Ich finde die Idee von «Wier Seisler» einfach top
und das Erhalten unseres Dialektes so wichtig.
Denise Heimo, Brünisried

Bravo zu euren Ideen, zum Mut und zur
Motivation ! Wir wünschen euch die nötige
Ausdauer, natürlich viel Erfolg und wir sind
überzeugt, dass euch die Ideen nicht so bald
ausgehen werden. Hildy und Sepp Boschung, Schmitten
Wir finden die Idee absolut toll und wünsche euch
einen guten Start. Wir werden euch als regelmässige
BesucherInnen eurer Veranstaltungen besuchen
und uns vom Gastroteil des Unternehmens
verwöhnen lassen. Markus Stöckli, Tafers
i wünsche dier bü däm projäkt vüù erfoug. i bü
sicher, dass a so eppis as bedürfniss isch ù würd
yyschlaa, we dù is jùsch ù seriöös tuesch dedürzye.
Daniel Folly, Rio de Janeiro
Ganz herzlichen Dank nochmals für den gestrigen
Abend. Das Essen war phantastisch und sicher eine
super Werbung für die ausgezeichnete Küche. Ich
habe so viele positive Rückmeldungen bekommen.
Manfred Piller, Laupen
Als echte Güfferschnara war ich vom
"Güfferschthe" am Eröffnungsfest ein bisschen
enttäuscht. Leider ist dieser nume lööja ù iigintlich
a ki júscha Güfferschthee gsy. Aber der MaroniMann; ja – er und seine Maronis waren heiss! Anita
Fontana, Bösingen
J'ai vraiment passé une super soirée à Tavel samedi
dernier. Macht weiter so! Marc-Roland Zoellig, La
Liberté
Es hat uns riesig Spass gemacht, zusammen mit
Gustav den Platz zu rocken und wer weiss,
vielleicht ist der eine oder die andere ja auf den
Geschmack gekommen. Schiff ahoi Kapitän
Gustav! Party Project via Facebook

