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Bild: Weil die Restaurants während zwölf Stunden pro Tag geöffnet sind, ist der Austausch mit den Mitarbeitenden eine sehr wichtige Aufgabe für Elisabeth Michel. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 46 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

Die Gastgeberin des  
Familienunternehmens
Seit vielen Jahren sorgt Elisabeth Michel dafür,  
dass sich Patienten und Gäste in der Hotellerie und  
in den Restaurants wohl fühlen. Dieses Gefühl konnte  
sie auch beim Umzug ins Provisorium mitnehmen.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Im Jubiläumsjahr 
hat uns vor allem der Umzug ins Provisorium 
beschäftigt», sagt die Leiterin Hotellerie der Pri-
vatklinik Meiringen. Dass in diesem besonderen 
Jahr mehr Gäste von nah und fern willkommen 
geheissen werden, freut sie. Denn die Restau-
rants empfangen auch gerne Einheimische und 
Besucher, welche die Klinik ausserhalb einer Be-
handlung besuchen, zum Beispiel anlässlich des 
Adventsmärts vom Mittwoch, 21. November.
Im Interview erzählt Elisabeth Michel wie der 
Umzug ins Provisorium ablief und weshalb sie 
auch gerne externe Gäste begrüsst.

Die Begrüssung und Beherbergung der Patienten 
und Gäste wird schon seit Jahrzehnten durch 
Mitglieder der Familie Michel wahrgenommen.
Das stimmt. Da ich mich zur hauswirtschaft-
lichen Betriebsleiterin ausgebildet hatte,  
bot mir Adolf Michel anlässlich eines Prakti-
kums eine Fixanstellung an.

Seither sind Sie für die Hotellerie und  
weitere Bereiche tätig gewesen.  
Da hat sich sicherlich vieles verändert.
Am Anfang war die Klinik noch ein kleiner  
Betrieb und ich betreute die Hotellerie,  
die Reinigung, die Wäsche, die Restauration  
und weitere hauswirtschaftliche Bereiche.  
Seit den 1980er-Jahren ist die Klinik auch  

offen für Männer, die Michel Gruppe ist stetig 
gewachsen und die Arbeit wurde auf mehr 
Köpfe verteilt. Das einzige, was sich nicht  
verändert hat, ist eine häufige Bautätigkeit  
zur Verbesserung der Infrastruktur.

Anfänglich mit dem Ziel, die Kapazität  
und das Areal zu vergrössern, aktuell,  
um die Qualität zu verbessern.
Wir haben ein neuartiges Verpflegungskonzept 
ausgearbeitet, um den steigenden Ansprüchen 
gerecht zu werden und die Genesung möglichst 
zu unterstützen.

Während der Bauarbeiten am Restaurant  
Reichenbach ist dieses kürzlich in ein Provisorium 
gezügelt. Wie kam dies bei den Gästen an?
Die Gäste äussern sich sehr positiv, auch wenn 
einige leicht längere Wege zurücklegen müssen. 
Die Herausforderung ist eher die kleinere  
Küche und der fehlende Stauraum.

Nebst den Patientinnen und Patienten  
werden auch externe Gäste empfangen.
Mittags sind das vor allem Handwerker  
oder Schüler aus Gadmen und Guttannen,  
aber auch Familien und Senioren. Dann dürfen 
wir auch Gastgeber für diverse Anlässe sein. 
Dank unserem gut eingespielten Team ist  
es möglich, viele Wünsche und Anliegen  
zu erfüllen – für die Patienten wie auch für  
auswärtige Gäste und Gruppen.

Sie sind also auch die Eventmanagerin der Klinik.
Ich bin da vor allem für die Raumreservation 
zuständig. Damit sehe ich auch gleich, welche 
Bedürfnisse auf uns zukommen und kann  
alles rechtzeitig koordinieren. Das hilft mit,  
die Anlassorganisation etwas entspannter  
zu gestalten – für uns und für die Gäste.
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Adventsmärt der Privatklinik Meiringen
Am Mittwoch, 21. November von 10.00 bis 16.30 Uhr

Alljährlich verwandeln sich die Räumlichkeiten und die  
Umgebung des Hauses Reichenbach in einen bunten Markt. 
Nebst den hand- und hausgemachten Produkten aus den 
Klinik-Ateliers gibt es einen Stand mit dem Käse der betriebs-
eigenen Seilialp und viele Stände mit vielseitigen und krea - 
tiven Produkten von Partnerbetrieben. Kinder dürfen sich  
auf Ponyreiten, kreative Ateliers und das Glücksrad freuen.  
Den passenden Rahmen erhält der traditionelle Markt  
durch die festlich geprägte Innenbegrünung.
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