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Die schönsten  Geschichten schreibt das Leben

Vreni Eisele-Willmann
Zyklus 44

Inhaberin / Gastgeberin

Verena’s B&B Guesthouse 
Haltenmatte 23, 6072 Sachseln
www.verenasguesthouse.ch

Als Vreni Eisele 2017 den Zyklus 44 
des NDS startete, sagte sie halb scherz-
haft in der Vorstellungsrunde, dass Sie 
immer ein bisschen später dran sei als 
die anderen und löste bei den Teilneh-
mern ein belustigtes Lächeln aus. Tat-
sächlich gehörte Sie zu den Spätberu-
fenen, die im Alter von ü50 noch eine 

Ausbildung startete. Sie gehört zu einer 
Spezies von Menschen, die alle 10 Jahre 
eine Berufsbildung abschliessen: Mit 20 
die Kaufmännische Berufslehre, mit 30 
die Hotelfachschule Luzern, mit 40 den 
IWB-Lehrgang für Finanz- und Rech-
nungswesen und mit etwas über 50 das 
NDS für Hotelmanagement.

Die Spätberufene

Sie absolvierte eine erfolgreiche Kar-
riere in Hotellerie und Gastronomie 
mit Stationen in der Schweizer Luxus- 
und Erstklass-Hotellerie. Dem Hotel 
Kreuz in Sachseln kommt eine speziel-
le Bedeutung zu, weil es bereits vier-
mal Arbeitsplatz von Vreni Eisele war. 
Wechsel in der Geschäftsleitung zogen 
meistens Kündigungen nach sich. Und 

doch kehrte sie nach Unterbrüchen im-
mer wieder zurück. Mit der Ankündi-
gung eines sich abzeichnenden Liegen-
schafts-Verkaufes begann sich für sie 
das Karussell erneut zu drehen. In Ge-
danken sah sie sich schon im täglichen 
Stau stehen auf dem Arbeitsweg Rich-
tung Luzern, Zug oder Zürich.

Chancen nutzen

Dies scheint irgendwie der rote Faden 
in Vreni Eisele’s Leben zu sein. Bei eini-
gen Bekannten löste sie ein mitleidiges 
Kopfschütteln aus. «Was willst Du in 
deinem Alter noch mit einem eigenen 
Geschäft! Geh doch lieber in Pension 

und geniesse das Leben», worauf ihre 
Antwort war «Aber genau das tue ich 
doch. Ich geniesse das Leben, indem ich 
meinem Wunsch nach einem eigenen 
Geschäft verwirkliche». So hat sich der 
Kreis vorerst geschlossen.

Lieber später als nie
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«Durch den Abschluss des NDS für 
 Hotelmanagement habe ich Zugang zu einem 
wertvollen Netzwerk von Gleichgesinnten 
aus Hotellerie und Gastronomie  erhalten. 
Ich schätze es sehr, Erfahrungen und 
Know how auszutauschen.»

Per Zufall entdeckte sie im Herbst 
2019 ein Inserat, in welchem ein Haus 
an bester Lage in Sachseln zur Miete 
ausgeschrieben wurde. Das war ihre 
Chance! Das villenartige Gebäude war 
perfekt für ihre Idee, daraus ein Bed & 
Breakfast  mit sechs Gästezimmern zu 
machen. So entstand ein stilvolles, ex-
klusives Gästehaus direkt am Sarner-
see. Die Eröffnung war im April 2020, 
mitten im Lockdown von Covid-19. 
Nach einer erfolgreichen Sommersai-

son erfolgte ein herber Dämpfer mit der 
2. Coronawelle. Aber ein gutes Funda-
ment ist gelegt und einer erfolgreichen 
Zukunft steht nichts mehr im Wege. 
Aus aktuellem Grund bietet sie abends 
ein 3-Gang Tagesmenü an, was sehr ge-
schätzt wird. Die drei Doppelzimmer 
und 3 Grandlit-Zimmer sind mit hoch-
wertigen Betten ausgestattet und bie-
ten einen hohen Schlafkomfort. Alle 
Zimmer verfügen über Fernsehen und 
diverse Annehmlichkeiten. Zwei gross-

zügige Badezimmer und 2 separate Gäs-
tetoiletten werden gemeinsam benützt. 
Die Gäste sind entzückt vom Stil und 
Einrichtung des Hauses mit kosten-
losem WLAN. Das Frühstücksbuffet 
stösst auf grosse Begeisterung. Die zu-
sätzlichen Aufenthaltsräume im Haus 
(Snack-Corner, Bibliothek mit Balkon, 
Home-Cinema, Garten-Pavillon) bie-
ten viel Raum für Wohlfühl-Ambiente 
und Entspannung.

Einen Volltreffer gelandet




