Liebe Gäste
Was für ein Jahr, welches sich zum Glück bald zu Ende neigt!
Nicht alle unsere Gäste haben den Newsletter abonniert, weshalb wir
auch auf diesem Weg ein paar Worte an unsere Facebook-AmakusFreunde richten möchten.
Der Start vom Amakus war holprig und nicht immer einfach. Wir waren
und sind überwältigt über das grosse Interesse und die vielen Gäste,
welche uns durch die Startphase begleiteten haben. Viele interessante
Gespräche, tolle Feedbacks sowie konstruktive Kritiken haben uns im
Start unterstützt. Dies ließ uns wachsen und hat uns viele Perspektiven
aufgezeigt und Anpassungsvermögen abverlangt.
In einer Zeit wie dieser ein Kaffee/Spielkaffee zu eröffnen, ist eine
grosse Herausforderung. Wir haben den Start gewagt und unseren
Kopf auch in schwierigen Zeiten nicht in den Sand gesteckt! Nicht ans
Aufgeben zu denken, war eine grosse Herausforderung. Dafür sind wir
umso stolzer, dass wir nun bald 1Jahr Amakus feiern dürfen und dazu
möchten wir die Türen wieder öffnen.
Wir möchten die Türen im neuen Jahr auch wieder öffnen um für
unsere Gäste und Kinder da sein zu können, schöne Momente zu
schenken, euch ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und viel Positives
von euch zurückbekommen! Genau das sind die Gründe, weshalb wir
das Amakus eröffnet haben und wir setzen alles daran, dass wir im
2021 wieder mit tollen Ideen und Inspirationen für euch da sein können.
Wir werden jetzt einen Monat in die „Zwangspause“ gehen. Diese
sehen wir als Chance und werden in dieser Zeit viele neue Ideen für
Gross und Klein ausarbeiten. Danach kommen wir mit viel Elan, Power
und neuer Motivation zurück.
Wir freuen uns sehr, wenn wir euch bald wieder begrüßen dürfen.
Vielen Dank für die Unterstützung und die vielen schönen Momente im
2020! Happy New Year…2021
Euer Team Amakus.
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