Stubenmeister: Sascha Erni, Luzernerstrasse 15c, 5630 Muri AG

Telefon 078 – 722 18 77

Amtsübernahme
Hochgeachtete Altstubenmeister,
ehrenwerte Gesellschaftsritterinnen und Gesellschaftsritter,
löbliche Räth und Hundert,
getreue, dienstbeflissene Schatzprüfer, Weinmägde und Stubenknechte,
liebe Reblüt
Ganz herzlich möchte ich euch Reblüt danken für meine einstimmige Wahl und das Vertrauen, welches ihr
mir entgegenbringt.
Ich freue mich auf die grossartige Gelegenheit, neuer Stubenmeister der wohl grössten Weingesellschaft
der Zentralschweiz zu sein. Der Beitritt zur Gesellschaft zu Reblüten war die beste Entscheidung, um persönliche Erfahrungen von Wein und über Wein mit Gleichgesinnten auszutauschen.
So wünsche ich mir, dass ihr zuversichtlich seid, dass unsere Gesellschaft eine Zukunft hat. Ich schätze die
Prinzipien und freue mich mit dem Stubenrat nebst traditionellen Momenten auch über die Zukunft zu
sprechen. Wir wollen attraktiv bleiben und unsere DNA der heutigen Zeit anpassen. Weiterhin werden wir
interessante Veranstaltungen organisieren, Winzer/innen einladen und Regionen besuchen, die unsere
Mitglieder begeistern können.
Ich mag unsere Gesellschaft und freue mich darauf in meine Rolle einzutauchen. Die unglaubliche Unterstützung durch den Stubenrat und die freiwilligen Helfer/innen wirken inspirierend. So bin ich überzeugt,
dass wir weitere ereignisreiche Jahre haben werden. Die lukullischen Genüsse aller Reblüt werden wir
miteinander teilen nach dem Motto:
„Alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch für andere, und alles, was wir für andere tun, tun wir auch
für uns selbst.“
Mein Vorgänger Urs Bühlmann war ein unglaublicher Leiter und Mentor für mich sowie für den gesamten
Stubenrat und unsere grossartigen Mitglieder. Ihm gebührt ein grosser Dank für seinen unermüdlichen
Einsatz in all den Jahren als Stubenmeister.
Abschliessend hat es sicher einige von Euch, die gerne wissen möchten, wer Sascha Erni ist.
Ich bin 46-jährig, geschieden, habe einen 14-jährigen Sohn Joel und wohne in Muri (Aargau). Stefan Meier
vom berühmten Rathauskeller in Zug war mein Weinmentor, was ich dann mit einer Weiterbildung zum
Sommelier 2002-2004 fortführte und 2011 mit einem Weindiplom der WSET Level3 mit Auszeichnung
abschloss. Beruflich mit Wein bin ich seit 1998 engagiert, wovon ich seit 3 Jahren bei Mövenpick Wein im
Weinkeller Rotkreuz als Stv. Geschäftsführer arbeite.
Viele, die mich kennen, sagen, ich sei interessiert an Menschen, loyal, verantwortungsbewusst, humorvoll
und offen. In der Freizeit schätze ich Bewegung in der Natur, sprich wandern, Eishockey spielen, Kino, aber
auch Fachbücher lesen, das Weinwissen erweitern und klar hin und wieder degustieren…....
Ich wünsche Euch allen einen gesunden und freudigen Sommer und freue mich auf baldiges Degustieren
an unseren Weinproben und Wine&Dines.
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