
Liebe Camper 

 

Die erste Saison ist vorbei. Wir möchten allen Camper und dem Vorstand für eure Unterstützung ganz 

herzlich bedanken. 

 

Wie die meisten bereits wissen, haben wir uns entschieden, weiter mit euch in die Zukunft zu gehen. 

Und hoffen dass wir gemeinsam weitere schöne und interessante Momente erleben dürfen. 

Ab nächstes Jahr (2020) werden wir die Küche so beibehalten, wie dieses Jahr. 

Thai und Europäisch. Bitte habt auch in Zukunft Verständnis, dass es manchmal etwas länger dauern 

kann, da wir alles frisch zubereiten und die Kochmöglichkeiten sehr beschränkt sind. Wir geben immer 

unser Bestes, euch nicht zu lange warten zu lassen. Nächstes Jahr hoffen wir, dass alles etwas besser 

geht, da wir das Eine oder das Andere von diesem Jahr gelernt haben. 

 

Das erste Jahr war turbulent und hoch interessant, neues Gebiet (Camping Platz) und neue Leute 

(Camper)  kennen zu lernen. Auch begreiflich, dass manchmal nicht so verlaufen ist, wie wir es 

gewünscht hatten. Dank der Nachsicht und Geduld von euch, dürfen wir diese Erfahrung in das nächste 

Jahr mitnehmen. Deshalb habt ihr uns erlaubt wieder zu kommen. ;-) 

Es ist auch normal, dass wir nicht für Alle die Wünsche erfüllen konnten. Wir geben uns die grösste 

Mühe, dass wir viele Wünsche erfüllen können. Dafür brauchen wir jedoch eure Unterstützung. Gott 

hat euch einen Mund gegeben. Nicht nur für die Nahrungsaufnahme, sondern auch zu sprechen. Also 

wenn ihr nicht sprecht, dann wissen wir auch nicht, was für Wünsche ihr möchtet. Seid nicht böse, 

wenn wir etwas nicht haben oder einmal ein NEIN zu Ohren kommt. Auch wir sind nur Menschen. 

 

Es war ein schöner aber strenge Saison. Wir erholen uns zu Hause in Thailand (und Pat ist fleissig am 

Deutsch lernen), damit wir mit vollem Elan wieder zu packen und euch mit unserem Service zufrieden 

stellen zu können. 

 

Es wäre uns eine Freude, euch wieder zahlreich zu begrüssen. Stammkunden und Neukunden. 

Jeder ist Willkommen. Wir beissen nicht. Probieren geht über studieren 

 

Wir wünschen euch schöne Weihnachten und ein guter Rutsch ins neue Jahr 2020. 

 

Nochmals vielen vielen Dank. Beste Grüsse und Wünsche, bis nächstes Jahr 

 

Pat & Kim und das Panorama Team 

 

 


