Badesteg Gypsera, Schwarzsee - 22.03.2019

Pfahlbauerdorf in Gletterens - 13.06.2019

Alphütte La Chaux in Les Paccots - 21.08.2019

Vitromusée in Romont - 22.10.2019

St. Nikolaus-Kathedrale in Freiburg – 20.02.2019

Calvaire-Kapelle in Greyerz - 11.04.2019

Innenhof des Schlosses von Ependes - 08.07.2019

In den Grotten des Vully - 17.09.2019

125-JÄHRIGES JUBILÄUM VON GASTROFRIBOURG
DIE UNGEWÖHNLICHEN TISCHE IN BILDERN!

GastroFribourg verstärkt das Sekretariat, das seit einiger
Zeit auf die Dienste von Danièle Zuber zählen kann. Letztere wird eine 60%-Stelle besetzen. Wir wünschen ihr viel
Erfolg bei dieser neuen beruflichen Herausforderung. GastroFribourg wiederum freut sich, dank dieser neuen dynamischen Kraft noch besser auf die Mitgliederbedürfnisse
eingehen zu können.

NEUE MITARBEITERIN

Diese wertvollen Ratschläge sowie andere Tipps erhalten Sie auch im Kurs zum Online-Ruf, den
GastroFribourg im Rahmen der Weiterbildung auf die Beine stellt.

• Begeben Sie sich auf die Webseite, auf der die entsprechende Bewertung veröffentlicht wurde.
• Klicken Sie dort auf die Flagge und begründen Sie Ihren Antrag in wenigen Worten.
• Wenn dieses Vorgehen erfolglos bleibt, wenden Sie sich an die TripAdvisor-Webseite und geben Sie
die URL der beanstandeten Bewertung an.
• Wenn die TripAdvisor-Plattform wiederholt nicht auf Ihre Anfragen reagiert, bleibt Ihnen als letztes
Mittel ein Gerichtsverfahren. Sie sollten jedoch wissen, dass Sie nur drei Monate Zeit haben, um
zu reagieren. Danach ist die Angelegenheit verjährt. Darüber hinaus kann ein Gerichtsverfahren
langwierig und kostspielig sein.

Wie lösche ich eine verleumderische Bewertung?

TRIPADVISOR

Es handelt sich dabei um Informationen, die sowohl Alltagssituationen wie auch spezifische Fälle betreffen können. Aufgrund dieser Infos
kann sich ein Anruf bei der Hotline oder das Beiziehen eines Anwalts erübrigen. Einige Beispiele aus dem InfoService 4/2019:
• Stand des Schiedsgerichtsverfahrens betreffend Mindestlöhne 2020
• Können die Gewerkschaften in mein Unternehmen kommen?
Ausserdem kann auf sämtliche Fragen zugegriffen werden, die vom InfoService seit 2014 analysiert worden sind.

Dieser Dienst steht allen Mitgliedern zur Verfügung. Auf dem Mitgliederportal kann mithilfe der Mitgliedsnummer einfach darauf zugegriffen
werden. Dieser Service erfasst die rechtlichen Fragen, die bei der Hotline eingegangen sind und dort geprüft und eingehend behandelt
wurden, damit anschliessend sämtliche Mitglieder via InfoService davon profitieren können.

INFOSERVICE VON GASTROSUISSE (RECHTLICHE FRAGEN)

Die Feierlichkeiten anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von GastroFribourg haben ihre Spuren in den
Köpfen der Menschen hinterlassen – und zwar dauerhaft, wie wir hoffen. Denn was wir organisiert haben,
war nicht einfach nur eine blosse Stilübung, sondern eine gigantische Aktion zur Förderung der Begegnung
mit der Bevölkerung. Ziehen wir Bilanz, so können wir stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Vom
Jubiläumsumtrunk über das Fondue des Jahrhunderts bis hin zu den Ungewöhnlichen Tischen, die in
allen Bezirken des Kantons durchgeführt wurden, haben wir durchwegs positive Rückmeldungen erhalten.
Letztere haben wesentlich zur Pflege unseres Images beigetragen. Gleichzeitig haben wir damit auf die
Bedeutung der sozialen Rolle der öffentlichen Gaststätten hingewiesen. Eine Rolle, die allzu oft vergessen
oder gar verschmäht wird. Die grosse Sympathie, die wir geschaffen haben, muss uns als Sprungbrett für
eine Zukunft dienen, die nur dann glänzend sein wird, wenn wir die Werte, die unseren Beruf unverzichtbar
machen, weiterhin pflegen. Gastfreundlichkeit und Professionalität sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Dies gilt nicht nur für Ausnahmesituationen, sondern auch im Alltag. Und während unsere Sponsoren ihrer Rolle voll und ganz gerecht wurden, freut es mich, dass auch Sie, liebe
Mitglieder, in diesem Jahr des 125-jährigen Bestehens ausgesprochene Solidarität und unermüdlichen Einsatz bewiesen haben. Deshalb sage
ich Ihnen ganz ohne Umschweife: Sie waren wunderbar!
Muriel Hauser
Präsidentin

Sie waren wunderbar!

GRUSSWORT DER PRÄSIDENTIN

