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Mut und alles Gute fürs neue Jahr 

Der Beitrag Das grosse Trotzdem vom Philosophen Konrad Paul Liessmann hat 

mich bewogen, wieder einmal ein paar Zeilen an euch zu senden. Seine Gedanken 

gefallen mir und ich empfehle euch diesen NZZ Artikel wärmstens. 

Warum das so ist? Das vergangene Jahr hat mich und wohl alle mit den zahlreichen 

traurigen Nachrichten laufend daran erinnert, wie schlimm es um die Welt steht 

und wie hilflos wir diesem Umstand gegenüberstehen. 

Und doch haben wir als Individuum täglich die Chance, etwas anzupacken, Neues 

auszuprobieren, zu lernen und zu wirken. Immer wieder von neuem und mit 

frischem Elan.   

Gerade das vergangene Jahr ist für mich ein speziell bereicherndes geworden. 

Neben meiner Tätigkeit für die Zürcher Schokoladenmanufaktur laflor und 

Nicoletta Müllers Unternehmen ISM Innovation Sales & Marketing durfte ich 

einige weitere Mandate betreuen, eines davon bedeutet mir besonders viel: die 

Stiftung Hotel Chalavaina hat mir die Medienarbeit für das gleichnamige um 1254 

erstmals als Herberge erwähnte Hotel anvertraut, das nach einer sanften Renovation 

am 1. Juni seine Türen wieder geöffnet hat. Dass der Start des Hotel Chalavaina so 

erfolgreich war, verdankt es u.a. den wunderbaren Beiträgen, z. Beispiel in der 

LandLiebe, im DasMagazin oder in der Süddeutschen Zeitung. Eine kleine 

Erfolgsgeschichte, von denen es doch immer wieder zahlreiche gibt. Genau diese 

sind es, die Freude machen und uns antreiben.  

Schliesslich hat mich auch bonbonzurich.com auf Trab gehalten. Für das reizende 

Hotel Signau House im Zürcher Riesbach Quartier darf ich regelmässig Kuchen, 

Kekse oder ganze High Tea Köstlichkeiten liefern. Private Kundinnen und Kunden 

sorgen zudem dafür, dass die mini Backstube warm bleibt.  

Was 2023 bringen wird?  

Wohl wieder Vieles, das uns überrascht und wir nicht beeinflussen können, aber 

sehr viel, das ich selber an die Hand nehmen und gestalten kann. Darauf freue ich 

mich sehr und wünsche mir dabei zahlreiche Begegnungen mit euch. 
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