PRESSEINFORMATION

Jubiläum im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe:
Chef Concierge Gisela Lindner seit 40 Jahren im Hotel
Zweiflingen, im November 2016 – Sie ist die dienstälteste Mitarbeiterin
im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe und sehr geschätzt und beliebt
bei allen Kolleg*innen und vor allem auch bei vielen Stammgästen:
Gisela Lindner feierte am 1. November 2016 ihr 40-jähriges Jubiläum
im 5-Sterne Superior Resort und blickt auf viele schöne Erlebnisse
zurück.
Nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau und der Weiterbildung zur
Hotelbetriebswirtin an der renommierten Hotelfachschule in Heidelberg,
kam Lindner ins schon damals sehr bekannte „Waldhotel Friedrichsruhe“.
Sie arbeitete jahrzehntelang als Empfangschefin und hält nun die Position
der Chef Concierge inne. „Ich kann wirklich sagen, dass ich meinen
Traumberuf gefunden habe und bin sehr dankbar, dass ich ihn an diesem
einzigartig schönen Ort in Friedrichsruhe seit nun schon 40 Jahren
tagtäglich mit großer Freude ausüben darf“, resümiert Gisela Lindner.
„Ich möchte daher junge Leute, die gerne mit Menschen zu tun haben
und das sogenannte Gastgeber-Gen in sich spüren, ermuntern, vielleicht
einmal im Rahmen eines Praktikums zu testen, ob diese wundervolle
Aufgabe auch für sie der richtige Weg sein könnte“.
Im Hohenloher Land geboren und aufgewachsenen kennt die oberste
Empfangsdame übrigens nicht nur das Hotel sehr gut, sondern auch die
wunderschöne, erlebnisreiche Region und hat daher immer die passenden
Ausflugstipps für ihre Gäste parat.

Das hohe Jubiläum wurde im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
selbstverständlich mit viel Stil zelebriert. Hoteldirektor Jürgen Wegmann
und sein Stellvertreter Maître Dominique Metzger ließen es sich nicht
nehmen, Gisela Lindner mit einem großen Blumenstrauß und vielen
weiteren Überraschungen zu danken. „Mit ihrer warmherzigen, klugen
und besonnenen Art betreut und begeistert Gisela Lindner seit vielen
Jahren unsere Gäste und dafür danken wir ihr von Herzen“, würdigt
Hoteldirektor Jürgen Wegmann die Jubilarin.
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