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Liebe Leut‘,
„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.“ erkannte bereits
Konfuzius.
Gerade in diesen schwierigen Zeiten sehnen sich die meisten Menschen nach Lichtblicken im Alltag. Worauf
freut Ihr Euch am meisten, wenn die Corona-Krise überstanden sein wird?
Auf ein Treffen mit Eurer ganzen Familie, auf einen Spielplatzbesuch mit Euren Kindern, auf ein ausgelassenes
Grillfest mit Euren Freunden oder vielleicht auf einen Theater- oder Kinobesuch oder einen Ausflug in den Zoo
oder ins Museum?
Es gibt vieles auf das wir uns freuen können und manchem hilft sogar bereits der Gedanke an künftig Freuden,
beim Bewältigen des Alltags.
Für viele von Euch gehören sicherlich kulturelle Veranstaltungen zu den Freizeithighlights schlechthin und
gerade auf Musik, Theater, Restaurant- oder Kinobesuche zu verzichten fällt schwer. Habt Ihr schon mal ein
Konzert online genossen, das Lieblingsmenü von Eurem Stammitaliener nach Hause liefern lassen, oder einen
virtuellen Museumsrundgang gemacht? Probiert es doch einfach mal aus!
Vieles ist momentan anders, aber wer sich auf die derzeitige Situation einlässt und die Hoffnung auf bessere
Zeiten nicht aufgibt, wird schnell merken, dass es auch in den eigenen vier Wänden oder im heimischen Garten
viel zu entdecken und zu erleben gibt.
Besonders der Verzicht auf Reisen fällt vielen Menschen gerade jetzt in der Ferienzeit schwer. Ein gewisses
Urlaubsfeeling kann aber auch zu Hause aufkommen. Macht Euch doch mal einen Tag „wie im Urlaub“ auf Sofa,
Balkon und Terrasse. Ein Frühstücksbuffet ist zum Beispiel auch in der heimischen Küche schnell gezaubert.
Leckere Käsesorten, wie zum Beispiel unser „Gute Laune Käse“ etwas Räucherlachs und knackige Brötchen
können ebenso dazugehören wie schmackhafte Fruchtaufstriche oder ein bunter Obstsalat. Dazu Säfte, Kaffee,
Tee und Joghurt. In unserem Online-Shop findet Ihr alles was Ihr für ein echtes Luxusfrühstück braucht –
natürlich auch Prosecco.
Nach dem Frühstück könnt ihr Euch vielleicht bei einem guten Buch im Liegestuhl entspannen oder bei einem
Spaziergang erkunden, was es in Eurer Umgebung interessantes zu entdecken gibt. Ihr werdet überrascht sein,
was für Schätze es auch in Eurer nahen Umgebung zu entdecken gibt. Wie wäre es bei dieser Gelegenheit mit ein
paar „Urlaubsfotos“. Posiert doch einfach mal mit Euren Lieben vor den „Sehenswürdigkeiten“ in Eurer Straße
und aktualisiert so Euer Familienalbum.
Ihr könnt auch mal wieder bei Verwandten und Freunden anrufen, eine elektronische Nachricht, oder vielleicht
sogar mal einen Brief oder eine Karte verschicken – ganz wie im Urlaub, es macht nämlich ganz viel Spaß,
anderen eine Freude zu bereiten.
Urlaubszeit ist auch Barbecuezeit. Habt Ihr schon angegrillt? Wir bieten Euch ab dem kommenden Dienstag
alles was Ihr für eine gelungene Grillparty braucht. Fleisch, Marinaden, Soßen und Zutaten für leckere Salate
findet Ihr dann in unserem Online-Shop ebenso wie erfrischende Limonaden, braufrisches Bier und wunderbare
Weine, die sich perfekt für einen lauen Frühlingsabend eignen. Außerdem bieten wir Euch natürlich auch wieder
wunderbare Gewürze und Brote an, die prima mit Euren gegrillten Köstlichkeiten harmonieren.
Probiert unser Grillsortiment doch einfach mal mit Euren Mitbewohnern aus – praktisch als Generalprobe für
künftige Barbecues, die Ihr hoffentlich ganz bald in größerer Runde veranstalten könnt. Freut Euch doch
einfach drauf!
Eine schöne Osterwoche wünschen Euch
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