GENERATIONSWECHSEL ZUM JAHRESANFANG 2017

Hotel Altdeutsche Weinstube
Das Haus mit Tradition in Rüdesheim am Rhein
Liebe Freunde und Gäste unseres Hauses,
nachdem das Jahr 2016 sich auf das Ende zubewegt, möchten wir uns
noch einmal für die guten Wünsche zum Jahreswechsel aber auch für das
langjährige uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Und plötzlich weißt Du:

Es ist Zeit abzugeben, die Pflege deines Lebensbaumes, dem Zauber und der Tatkraft
der Jugend anzuvertrauen, damit die Wurzeln neue Kraft schöpfen,
um weiterhin Früchte zu tragen.

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen zu können, dass unsere Tochter Julia ab dem 01.01.2017 offiziell die
Führungsspitze der „Altdeutschen Weinstube“ übernimmt.
Nach langjähriger Erfahrungssammlung in der Gastronomie im In- und Ausland, sowie nach Abschluss Ihres
Studiums in Hamburg als Hotel Betriebswirtin, entschloss Sie sich vor 5 Jahren zurückzukehren in Ihre
Heimat Rüdesheim am Rhein und uns tatkräftig mit Ihrer gesammelten Erfahrung zu unterstützen.
Seit vielen Jahren sind wir nun gemeinsam ein starkes Team und haben das Hotel
auch mit dem 2013 eröffneten Neubau zu dem gemacht was es heute ist.
Durch Ihren 100%igen Einsatz im Betrieb, haben wir uns davon überzeugen können, dass Sie die „Richtige“
ist das Hotel in unserem Sinne mit viel Liebe zu Ihrem Beruf, Herzblut für die Gäste,
begeisterndem Einsatz und mitreißendem Engagement, für alles Neue weiterzuführen.
Aber keine Angst, selbstverständlich werden wir nun als Seniorchefs Elfi und Jean-Michel, unsere Tochter
Julia tatkräftig zur Seite stehen und weiterhin im Hotel mitarbeiten.
Sie genauso unterstützen, wie Sie es unter unserer Führung für uns getan hat.
Wir wünschen Ihr Alles Gute für die Zukunft und bedanken uns nochmals bei unseren Freunden und Gästen
für die langjährige Treue und übergeben mit gutem Gefühl die Führung der
„Altdeutschen Weinstube“ nunmehr an die 5. Generation

Das Alte ist immer Basis für das Neue,
aber ohne das Neue könnte das Alte nie Bestehen

Jean-Michel und Elfi Ehrhard-Malgouyres
Altdeutsche Weinstube Rüdesheim am Rhein

