Weihnachtsbaumverkauf in Zeiten von Corona
„Weihnachtsbaum Open Air 2020“
Informationen zum Weihnachtsbaum-Verkauf und dem Weihnachtmarkt auf
dem Schulte-Drevenacks-Hof
Der Weihnachtsbaumverkauf wird stattfinden. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Ob die Scheunen geöffnet werden, entscheidet sich erst Anfang Dezember. Wenn es möglich ist, wird es an mehreren Stellen
Getränke (Glühwein, Wasser, etc.) und einfache Speisen (Suppe, Bratwurst, etc. ) „to go“ geben.
Unser Weihnachtsbaum Open Air 2020 wird etwas anders sein als die Jahre zuvor.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder reichlich wunderschöne Weihnachtsbäume. Auf dem Feld oder
frisch für Sie gesägt auf dem Hof. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auf dem Hof werden die Abstände vergrößert, so dass man sich sicher einen Baum aussuchen kann. Den Weihnachtsmarkt müssen wir
dieses Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation absagen. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der
Gemeinde Hünxe arbeiten wir daran, dass der Weihnachtsbaumverkauf und das Selberschlagen Ihres
Weihnachtbaumes für Sie zu einem schönen und sicheren Erlebnis wird.
Was bisher geplant ist: (vorbehaltlich Änderungen durch die Corona-Verordnungen)
• Weihnachtsbäume zum Selberschlagen
• Weihnachtsbäume geschlagen am Hof
• Weihnachtsbaumexpress (Trecker mit Planwagen, dieser bringt Sie zu unseren Weihnachtsbaumkulturen, wenn dies möglich ist.)
• Mehrere entzerrte Lagerfeuer für Stockbrot
• Open Air werden in verschiedenen Häuschen Speisen und Getränke (Kaltgetränke, Glühwein, Kakao,
etc.) angeboten
• Falls es erlaubt ist, wird es auch in unserer Scheune ein Speisen- und Getränkeangebot geben (die
Torten machen Pause, dafür gibt es unseren leckeren und hausgemachten Blechkuchen). Aufgrund der
Corona Maßnahmen werden dort die Sitzplätze reduziert, damit der nötige Abstand gewährleistet ist.
• Auf unserem Hof werden überall Sitzmöglichkeiten mit Abstand vorhanden sein, z. B. unter den offenen Abdächern.
• Wir empfehlen Menschen aus Risikogruppen von Montag bis Donnerstag vormittags zu kommen, da
es dann erfahrungsgemäß nicht so voll ist. Sie können dann ganz in Ruhe Ihren Weihnachtsbaum am
Hof aussuchen, ohne auf viele Menschen zu treffen.
• Sie können jetzt auch in unserem Online-Shop einen Baum aussuchen und diesen dann kontaktlos zu
Ihnen nach Hause liefern lassen.
• Für Berufstätige planen wir das Late-Night-Cutting, wo wir bis 20 Uhr öffnen und Sie ihren Baum im
vom Fackeln beleuchteten Wald schlagen können.
• Alles wird unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln erfolgen. Unser Ziel ist es, das
Ganze etwas zu entzerren, damit Sie ein schönes Erlebnis haben.
• Wir selber finden es natürlich sehr schade keinen traditionellen Weihnachtsmarkt durchführen zu
können, sind uns aber gleichzeitig auch der Verantwortung bewusst, anders handeln zu müssen.
Die Vorbereitungen laufen aktuell schon. An weiteren Ideen wird gearbeitet.
• Auf dem Hof wird es eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht geben (ausgenommen Essensbereich
und Weihnachtsbaumkulturen). Natürlich wird es auch eine Registrierung der Nachverfolgung geben.
Infos mit genauen Öffnungszeiten, Terminen und Umfang wird es bald geben.

Machen Sie es wie die Weihnachtsbäume und halten
Abstand zum Nachbarn!
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