Liebe Steilshooperinnen und Steilshooper,
Andratuttobene (Alles wird gut) …
… mit dieser Parole machen sich unsere noch deutlich schlimmer gebeutelten italienischen
Freunde Mut.
Die Alraune gGmbH möchte auch einen kleinen Beitrag leisten, dass alles gut wird.
Deswegen haben die Steilshooper gastronomischen Betriebe ab Dienstag, den 24. März. einen
Notdienst eingerichtet, auf dass in unserem Stadtteil niemand auf ein warmes Mittagessen
verzichten muss:
Natürlich kann weder im JETZT noch im Café der Betrieb so laufen, wie Sie das seit
Jahrzehnten gewohnt sind:

- Die Lokale bleiben geschlossen. Im Café wird das Essen durch das Fenster zum
Garten und im JETZT durch die Terrassentür ausgegeben.
Sie können das Essen mitnehmen oder draußen verzehren. Gartentische und Stühle
stellen wir bereit. Sollten Sie vor Ort zu speisen wünschen, würden wie Sie bitten, vor
allem das JETZT zu nutzen, da es dort besser möglich ist, den von Virologen
empfohlenen Abstand einzuhalten. Allzu viel Verpackungsmaterial würden wir gerne
vermeiden und bitten deshalb die Abholer, Dosen oder Gläser aus häuslichen
Beständen mit zu bringen.
Da möglicherweise auch vom Wechselgeld eine Ansteckungsgefahr ausgeht, wäre es
schön, wenn Sie den Betrag von 2,50 € abgezählt bereit halten würden.
Wir sind auch in der Lage, das Mittagessen zu liefern. Das einfachste wäre, wenn Sie
mir bis zum Mittag des Montags eine Mail schreiben würden, ob sie diesen Service
wünschen. Sie können auch anrufen. Allerdings werde ich im JETZT (040 6314989)
nur sporadisch zu erreichen sein. Die Chance, mich unter meiner Privatnummer (040
244 333 52) zu erwischen, ist deutlich höher.
Auch die Kollegin aus der Fahrradwerkstatt hat einen Notdienst von Montag bis Freitag von
10:00 bis 14:00 Uhr eingerichtet.
Natürlich kann unser Angebot nur vorläufig sein. Sollten härtere Einschnitte zur Bekämpfung
der obwaltenden Pandemie notwendig sein, müssten auch wir uns dem beugen.

Alles Gute wünscht Ihnen Ihr immer noch recht fideles Alraune-Team

