+++AKTUELLER HINWEIS VOM GUT WULKSFELDE
ZUM THEMA CORONA+++
2 m Abstand wahren – und trotzdem zusammenhalten!
Liebe Besucher*innen und Kund*innen vom Gut Wulksfelde,
aus der Presse haben Sie von den umfangreichen Maßnahmen der Bundesregierung zur
Eindämmung des Corona Virus erfahren. Sie finden in enger Abstimmung mit den Wissenschaftlern
des RKI statt und haben zuvorderst zwei Ziele:


absolute Einhaltung der Hygiene (regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion)



ausreichend soziale Distanz (persönliche Kontakte einschränken und 2 m Abstand
einhalten)

Diese zentralen Maßnahmen sind notwendig, um die rasante Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen. Nur wenn es gelingt, die Infektionskurve abzuflachen, kann eine Überlastung
unseres Gesundheitssystems vermieden und damit der Schutz der Älteren und Schwächeren in
unserer Gesellschaft erreicht werden.
Selbstverständlich gelingt dieses umso besser, je disziplinierter wir uns an die Regeln halten.
Ausreden wie „es wird schon gutgehen“ oder „mir wird wohl nix passieren“ sind kontraproduktiv.
Es ist wirklich jede/r einzelne gefragt, die umfangreichen Einschränkungen ernsthaft zu befolgen.
Was für das öffentliche und private Leben gilt, ist natürlich auch für Gut Wulksfelde von zentraler
Bedeutung. Daher haben wir folgende Hinweise für Sie:


Alle Wulksfelder Veranstaltungen wurden bis Ende April abgesagt.



Der Tiergarten ist ab heute für Besucher geschlossen, die Schaukel demontiert und
der Spiel-Trecker geht in Quarantäne – Gut Wulksfelde ist leider aktuell kein
Ausflugsziel.



Es gibt keinen Verkauf von Getränken und Speisen im Bäckerei-Café.



Es gibt einen eingeschränkter Einlass beim Hofladen, um eine Überfüllung zu
vermeiden (max. 15 Kunden zeitgleich).



Wir bitten um Einhaltung eines 2 m Abstandes, wo immer möglich.



Aufgrund der hohen Nachfrage können wir derzeit leider keine Neukunden beim
Lieferservice aufnehmen.



Das Gutskaffee und die Gutsküche mussten geschlossen gewerden.

Auch wenn es für uns alle eine ungewohnte und herausfordernde Situation ist: Verlieren Sie nicht
Ihre Zuversicht und Ihre Fröhlichkeit, denn es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Darauf freuen
wir uns.
Rolf Winter und Hauke Rüsbüldt im Namen des gesamten Teams vom Gut Wulksfelde

