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Wir hoffen auf Normalität 

Ein viel gehegter Wunsch in dieser Zeit 

ist die Rückkehr zur Normaliät. Es gibt 

zwar erste Schritte, doch ist der 

Wirtschaft damit noch nicht geholfen. 

Die gesamte Tourismusbranche liegt 

lahm. In der Gastronomie wird seit Mitte 

März kein Geld mehr verdient, weil 

geschlossen sein muss. Der Außerhaus-

Verkauf kann das alles nicht auffangen. 

Unsere Veranstaltungen müssen immer 

noch ausfallen. Selbst wenn wir am 6. 

Mai einen entsprechenden Beschluss 

bekommen, so werden wir am 9. Mai 

unsere Veranstaltung „Heinz Erhardt – 

noch ´n Gedicht“ im Küchenhaus Meinen 

nicht durchführen können. Wir hoffen, 

am 20. Juni dort wieder beginnen zu 

können und dann alle ausgefallenen 

Termine nachholen zu können. Für das 

Verständnis unserer Kunden möchten wir 

uns aber schon heute bedanken! 

Im Laden geht es weiter 

Nach wie vor ist unser Laden geöffnet. 

Aber auch hier gilt die 

Mundschutzpflicht. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir Ihnen ohne 

Mundschutz den Zutritt zur Zeit 

verweigern müssen. In diesem 

Zusammenhang verweisen wir darauf, 

dass ab dem 4. Mai auf Verstöße 

Bußgelder erhoben werden können. Wir 

sind sicher, dass das auch kontrolliert 

wird – und sicher eher in den kleinen 

Unternehmen als in den großen. Denn 

dort gibt es schließlich Personal vor der 

Tür, das den Zutritt kontrolliert. Ebenso 

bitten wir darum, sich mit nicht mehr als 

zwei Personen gleichzeitig in unserem 

Laden aufzuhalten. Das gemütliche 

Gedränge muss also noch etwas warten. 

Für Ihre Geduld bedanken wir uns schon 

jetzt! 

 

 

 

 
 

La Praline ist der unumstrittene Renner 

in dieser Zeit. Lecker und anhaltend 

guter Geschmack. Ein Trost in schweren 

Zeiten.   

 

Muttertag am 10. Mai 

Am 10. Mai ist Muttertag. 

Selbstverständlich sind wir für Sie da, um 

mit und für Sie das passende Geschenk 

auszusuchen. Wir haben viele Leckereien 

für Sie da und werden in der ersten 

Maiwoche zudem eine neue, sehr leckere 

Backmischung vorstellen. Gerne 

verpacken wir natürlich Ihr Geschenk 

individuell und liefern es gegebenenfalls 

auch aus, wenn Sie das wünschen. Wir 

möchten Sie an dieser Stelle darum 

bitten, uns mit Ihrem Geschenkkauf – 

und sei er noch so klein – in der Krisenzeit 

zu unterstützen. Nur so können wir und 

die vielen anderen kleinen Unternehmen 

überleben. 


