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Martini und Corona 

Der November fängt so an, wie wir es uns 
alle nicht hätten vorstellen können oder 
gewünscht hätten. Corona scheint außer 
Kontrolle zu sein und die Gastronomie 
muss es wieder einmal ausbaden. Aus 
diesem Grund mussten wir unser Jahres-
Abschluss-Event im Küchenhaus Meinen 
auf den Januar verschieben. Am 10. 
November ist Martini. Deutliche 
Warnungen kommen von den Behörden. 
Wir werden dennoch kein Kind abweisen 
und sicherheitshalber alles vor unserer 
Tür laufen lassen. Unser Grundstück darf 
beim Martini-Singen nicht von mehr als 
10 Personen gleichzeitig betreten 
werden, außerdem ist das Tragen der 
Mund-Nase-Maske erforderlich. Kinder 
unter 6 Jahren sind davon natürlich 
befreit. Diese und andere Regeln stellen 
wir auch zum Download auf unserer 
Homepage zur Verfügung. 

Weihnachten 2020 bei uns 

Zunächst möchten wir einmal 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
unser Laden natürlich nicht geschlossen 
ist. Leider kursieren schon wieder solche 
Gerüchte. Schon beim ersten Lockdown 
haben uns solche Gerüchte schwer 
geschadet. Wir sind ein 
Einzelhandelsgeschäft und vertreiben 
Lebensmittel. Solche Geschäfte durften 
immer geöffnet haben. Bitte 
unterstützen Sie uns gerade in der 
Weihnachtszeit - denn nur so können wir 
diese Krise überleben. Wir beginnen die 
Vorweihnachtszeit in diesem Jahr wie 
immer mit unserem Christmas Opening, 
das aber nicht an einem Tag, sondern die 
gesamte Woche vor dem ersten Advent 
stattfindet. Ab dem 23. November öffnen 
wir für Sie Montags bis Freitags von 8.30 
bis 20.00 Uhr, Samstags von 8.30 bis 
18.00 Uhr. Am 24.12. dann noch einmal 
von 8.30 bis 14.00 Uhr. Bislang waren alle 
gewöhnt, am Samstag vor dem ersten 
Advent Glühwein zu probieren und auch 
weitere Leckereien zu genießen, die wir 
bereit stellten. Da das im Moment nicht 
sein darf, gibt es für jeden Besucher 
unseres „Christmas Opening“ in der 
Woche vor dem ersten Woche eine kleine 
Überraschung. Bestellungen für 
Weihnachtsgeschenke nehmen wir gerne 
ab sofort an.            

 Punsch-Gelee – der 
Aufstrich gewordene 
Glühwein zum 

Sonntagsbrötchen. 
Den muss man 
probieren! 

 

Weihnachtszauber 

Wie ja schon bekannt ist, werden in 
diesem Jahr die Kinder der Grundschule 
nicht bei uns singen dürfen. Darum sollen 
sie aber nicht darauf verzichten müssen, 
dem Weihnachtsmann ihre Wünsche zu 
übermitteln. In Zusammenarbeit mit der 
Grundschule Filsum werden die Kinder 
auch in diesem Jahr ihre Wunschzettel 
ausfüllen. Sie können ihn dann einzeln – 
am besten in Begleitung von Eltern - in 
der Zeit vom 23.11. bis zum 28.11.  bei 
uns abgeben. Wir hängen alle 
Wunschzettel an unsere Wunschtreppe 
und schicken sie dann am 2. Advent zum 
Weihnachtsmann, der alle Wünsche 
beantworten wird. Jedes Kind, das hier 
einen Wunschzettel abgibt, erhält eine 
kleine süße Überraschung. Da natürlich 
nur wenige Personen gleichzeitig im 
Laden sein dürfen, haben wir unter dem 
Dach einen Heizstrahler installiert, falls 
es zu kalt wird. Wir freuen uns auf eine 
schöne Weihnachtszeit! 


