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Die geplante 1. Halblecher Waldweihnacht
am Kenzenparkplatz, die am 27. und 28. November 2021
stattfinden hätte sollen und auf die wir uns alle so gefreut
hatten, mussten wir leider absagen.
Die dramatisch gestiegenen Inzidenzzahlen
im Landkreis Ostallgäu ließen uns leider keine
andere Wahl.
Die Gefahren einer Ansteckung wollten wir
unseren Besuchern und unserem Team nicht
zumuten.
Wie sich jetzt zeigt, war das auch die richtige
Entscheidung, nachdem die Staatsregierung
inzwischen die Absage für alle Weihnachtsmärkte bekanntgegeben hat.
Leider sind jetzt seit 3 Jahren keine Gelder mehr vom Weihnachtsmarkt in die Kasse der Kinderkrebshilfe Königswinkel geflossen, ebenfalls war es uns nicht mehr möglich, die unschuldig in Not geratenen
Menschen und Familien am Ort finanziell zu unterstützen.
Falls jemand gerne eine Spende dem Konto der Kinderkrebshilfe Königswinkel zukommen lassen wollte, würden wir uns sehr freuen.
Bankverbindung:
DE12 7336 9933 0000 3208 20 bei der Raiffeisenbank südl. Ostallgäu.
Alle Spenden, die auf das Konto der Kinderkrebshilfe eingehen, werden auch bei Bedarf an die Familien im Ort weitergegeben, die dringend Unterstützung brauchen.
Bleibt uns nur für 2022 zu hoffen, dass alles wieder so wird, wie wir
alle es uns wünschen.
Alles Gute für Euch, frohe Weihnachten und
alles Liebe und Gute für 2022!
Das Halblecher Weihnachtsmarktteam
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Ja so schnell vergeht ein Jahr,
sie haben noch kein Geschenk
und wollen ihren Lieben eine Freude
machen, dann werden sie bei Uhren
Schmuck Kügle nicht enttäuscht.
Hier landen sie bestimmt
einen Volltreffer.

Anita und Team
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Der Preis pro Karte beträgt 15 €
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Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, glückliches
neues Jahr 2022!

Wir haben am
Montag, den 27.12.2021
für Sie geöffnet.
Nutzen Sie gerne auch
unseren Lieferservice.
Vorbestellungen bitte 2 Tage
vorher unter 08368913605 oder
e-mail info@berghofer-biostadl.de
Danke für Ihr Vertrauen
Ihr Team vom Berghofer Biostadl
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Advent in der Langau
An den 4 Samstagen vor Weihnachten ist unser
Laden für Sie geöffnet:
am 27.11./4.12./11.12./18.12.2021 von 11-18 Uhr:
Kunsthandwerk und Produkte aus dem Pfaffenwinkel und aus eigener Herstellung.
Um die Tradition nicht aus den Augen
zu verlieren, sind wir zusätzlich
am Sonntag, 19.12.,
ebenfalls von 11-18 Uhr für Sie da.
An diesem Tag auch mit (kleiner) Bewirtung
draußen vor dem Haus.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Langauer
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