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GENUSS FÜR GAUMEN UND SINNE  PRODUKT DES MONATS 

 

Die Welt steht Kopf 

Als wir Anfang März unseren 

GenussLetter verschickten, glaubten wir 

noch an ein einigermaßen normales Jahr. 

Corona war ja sooo weit weg. Seit Mitte 

März aber ging alles Schlag auf Schlag. 

Ganz plötzlich, nämlich zwei Tage vorher 

wurde der Ostereiermarkt im 

benachbarten Rathaus abgesagt. Noch 

eine Woche zuvor hatten sich tausende 

Besucher auf der Hobby und Freizeit in 

Leer getummelt. Für uns und einen 

Großteil der einheimischen Wirtschaft 

begann eine schwierige Zeit, die noch 

nicht vorbei ist. Alle unsere 

Veranstaltungen mussten abgesagt und 

verschoben werden. Alle hatten 

Verständnis und warten geduldig auf 

einen Ersatztermin. Dafür bedanken wir 

uns ganz herzlich bei allen, die eine 

Eintrittskarte haben! 

Und jetzt? 

Niemand kann im Moment sagen, wie es 

weiter geht. Wir warten zunächst einmal 

den Termin 18. April ab. Dann wird uns 

unsere Regierung sagen, ob die 

Maßnahmen gefruchtet haben oder aber 

ob wir weiterhin in der Starre verbleiben. 

Für uns steht aber fest, dass wir alle 

Termine, die jetzt abgesagt wurden, 

selbstverständlich nachholen werden. 

Wir können aber erst wieder verlässlich 

planen, wenn wir wissen, wann und wie 

die jetzigen Beschränkungen gelockert 

oder aufgehoben werden. Da es für uns 

auch ein großes Problem ist, dass nach 

den erlassenen Beschränkungen auch die 

Buchungen für unsere noch nicht 

ausverkauften Veranstaltungen abprubt 

aufhörten, werden wir auch hier 

reagieren. Wie, das wissen wir noch 

nicht, aber wir haben ja Zeit, daran zu 

arbeiten.  

  

 

Weizenmehl Type 450.   
Wer hätte das gedacht, 

dass einmal ein Discounter-

Produkt bei uns zum 

Renner wird. Kaum noch zu 

bekommen – aber wir 

haben für unsere Kunden 

auf Vorrat gekauft.   

 

Unsere Bitte an Sie 

Für uns ist eine schwierige Zeit 

angebrochen. Banken werden uns und 

vielen anderen nicht helfen, da ja die 

Umsätze fehlen. Paradox? Nein! Das ist 

Banker-Logik. Wir hoffen natürlich, den 

staatlichen Zuschuss zu bekommen. 

Dennoch können Sie uns helfen. 

Unterstützen Sie uns einfach mit Ihrem 

Einkauf bei uns. Weil wir zum 

Lebensmittel-Einzelhandel gehören, 

dürfen wir auch weiterhin geöffnet 

haben und Sie versorgen – mit 

Grundnahrungsmitteln genauso wie mit 

den ganzen Leckereien in unserem 

Geschäft. Gerne liefern wir Ihre 

Geschenke auch aus – bestellen Sie 

telefonisch oder auch per Email. Jeder 

noch so kleine Kauf trägt dazu bei, dass 

wir und viele andere kleine Geschäfte 

eine Chance haben, diese Krise zu 

überleben. Bleiben oder werden Sie 
gesund! 


