Unser Corona-Plan
Unser Geschäft ist geöffnet! Das ist die wichtigste Nachricht. Leider musste aber unsere für
den 14. November im Küchenhaus Meinen geplante Veranstaltung verlegt werden. Dazu
werden wir uns kurzfristig mit allen Betroffenen persönlich in Verbindung setzen.

DAS IST AB DEM 02. NOVEMBER ZU BEACHTEN
Es dürfen nur 4 Personen gleichzeitig bei uns im Laden sein. Es gibt eine generelle Maskenpflicht, die
auch schon mit Betreten unseres Grundstücks gilt. Auch wir selbst tragen die Maske zu Ihrer und
unserer Sicherheit. Sollten zu viele Personen im Geschäft sein und Sie draußen warten müssen, dann
haben wir dafür bei zu großer Kälte einen Heizstrahler unter dem Dach installiert. Personen, die
nachweislich aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen, müssen sich registrieren. Die
Daten sind für niemanden sonst einsehbar und werden nach vier Wochen vernichtet. Bitte haben Sie
Verständnis für diese Maßnahmen, denn wir alle möchten ja ins normale Leben zurück!

CHRISTMAS OPENING
Bisher fand unser „Christmas Opening“ stets am Samstag vor dem 1. Advent in der Zeit von 16.00 bis
22.00 Uhr statt. Wir schenkten unseren Glühwein aus und boten Leckereien an. Das ist so in diesem
Jahr leider nicht möglich. Daher gibt es das Christmas Opening in diesem Jahr eine ganze Woche
lang vom 23. November bis zum 28. November. Für jeden Kunden halten wir in dieser Zeit eine
kleine Überraschung bereit!

WEIHNACHTSZAUBER
Traditionell sangen am Samstag vor dem 2. Advent die Kinder der Grundschule bei uns vorm Haus
Weihnachtslieder. Es wurden Glühwein und Waffeln ausgegeben. Der Erlös ging an den Förderverein.
Im Anschluss an die Veranstaltung konnten die Kinder Ihren Wunsch an den Wunschbaum hängen.
Wir schickten dann die Wünsche an den Weihnachtsmann. Das geht in diesem Jahr leider so nicht. In
Zusammenarbeit mit der Grundschule Filsum werden die Kinder in diesem Jahr aber trotzdem ihre
Wünsche aufschreiben. Diese können sie dann einzeln – bitte in Begleitung von Eltern – in der Zeit
vom 23.11. bis 05.12. bei uns abgeben. Wir sammeln die Wünsche an unserer "Wunschtreppe“ und
schicken sie zum Weihnachtsmann. Jedes Kind, das den Wunsch hier abgibt, erhält dafür eine kleine
Überraschung.

ÖFFNUNGSZEITEN vom 23. November bis Weihnachten
Montag bis Freitag:
Samstag:

8.30 bis 20.00 Uhr
8.30 bis 18.00 Uhr

Donnerstag, den 24.12.2020:

8.30 bis 14.00 Uhr

Bitte unterstützen Sie uns durch Ihren Weihnachtseinkauf! Bestellungen sind
natürlich auch telefonisch oder per Email möglich. Wir liefern auch nach zu
Ihnen Hause!

