Corona-Krise und Konzeptanpassung

Basel, 27. Mai 2020

Restaurant L'ESPRIT TREFFEN UND ESSEN
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Restaurant L'ESPRIT TREFFEN UND ESSEN-Kunden
Die Corana-Krise hat uns veranlasst, das Konzept für das Restaurant L'ESPRIT
TREFFEN UND ESSEN zu überdenken und anzupassen. An den Öffnungszeiten
des Restaurants L'ESPRIT TREFFEN UND ESSEN ändert sich nur wenig: neu haben wir folgende Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9.00 – 13.30 h (etwas früher offen und etwas früher zu). Was sich ändert ist, dass es keine Mittagessen mehr gibt und dass es den Freitagabend in der heutigen Form auch
nicht mehr geben wird. Dafür haben wir uns entschieden, neu in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen, welche gegen „food waste“ ankämpfen,
deren Produkte in unserem Café-Betrieb von 09.00 – 13.30 h zu führen. Diese
Lieferanten vertreiben Lebensmittel von Bäckereien und anderen Betrieben frisch
vom Vortag mit Top-Qualität, welche zu einem sehr günstigen Preis abgegeben
werden und so der Vernichtung von wertvollen Lebensmitteln (food waste) entzogen werden. Neu können Sie sich jeden Tag überraschen lassen, was es im
Angebot gibt und wie viel es davon haben wird: Sandwiches, Patisseries, süsse
Weggli, Torten, Kuchen, belegte Brötli und „frisches Brot von gestern“.
Sämtliche Reservationen, sei dies lediglich eine Raummiete oder auch in Kombination mit Verpflegung, bleiben bestehen. Statt mit einer eigenen Küchenbrigade
werden wir neu mit bekannten Caterern zusammenarbeiten, welche Sie in bester
Qualität kulinarisch verwöhnen werden. Wir freuen uns weiterhin über alle Buchungen, seien es Generalversammlungen, Sitzungen, Seminare, Turnstunden,
Geburtstagsfeiern, Singproben, Familientreffen etc.!
Sie als Benutzerinnen und Benutzer werden wenig bis gar nichts von diesen Änderungen spüren. Wir mussten jedoch unser Konzept anpassen, da aufgrund des
Versammlungsverbotes mittlerweile fast sämtliche Saal- und Sitzungszimmerreservationen bis Ende Jahr storniert wurden. Dies bedeutet für uns einen enormen
Umsatzwegfall: geschätzte Fr. 200‘000.--. Eine Wiedereröffnung unter altem
Konzept hätte unser Defizit auf wahrscheinlich massivst steigen lassen. Und die
Prognosen für’s Jahr 2021 sind höchst ungewiss.
Und jetzt?
Für die Organisation dieser Bankette und auch für den ordentlichen Café-Betrieb
wird Frau Gabi Knecht zuständig sein. Frau Knecht arbeitet schon viele Jahre für
das L'ESPRIT TREFFEN UND ESSEN und ist Ihnen höchstwahrscheinlich schon
bestens bekannt. Frau Knecht steht Ihnen auch ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten für Bankettberatungen, Fragen etc. gerne zur Verfügung.
Alle anderen Angestellten, d.h. Betriebsleiter, Koch, Küchenhilfe, Service-Aushilfen und Administration können wir leider nicht mehr weiter beschäftigen. Ein
ganz schwieriger Entscheid, der uns nicht leicht gefallen ist. Jedoch können wir

uns dieses sich stets wiederholende Defizit, welches in diesem Jahr zusätzlich
seine „Krönung“ durch Corona erfährt, einfach nicht mehr leisten; ausser wir gefährden den ganzen Genossenschaftsbetrieb.
Zur Konzeptanpassung gehört auch, dass wir in Zukunft versuchen, mehr – auch
eigene - Veranstaltungen ins L'ESPRIT TREFFEN UND ESSEN zu holen, wofür wir
eine 20 – 30%-Stelle für eine/n Event-Manager/in ausschreiben werden. Diese
Stelle muss insbesondere zusammen mit den Pfarreivereinen und Gruppierungen
versuchen, unsere Lokalitäten mit gelungenen Anlässen zu beleben.
Zum Schluss möchten wir allen Danken, die uns regelmässig mit Ihrem Besuch
unterstützt haben und hoffen, Sie alle weiterhin zu unseren Gästen und BenutzerInnen zählen zu dürfen!
Im Namen des Vorstandes der Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist
Thomas Holinger, Präsident

