
 

 

Märchen und      Corona 
 

Liebe Interessierte 

Lange habe ich hin- und her überlegt, wie ich meine Verantwortung als 
Veranstalterin wahrnehmen möchte.  

Es ist so … 

Ein zauberhafter Märchennachmittag | 15. November 2020 
Wir geben 40 Plätze frei (Stühle rücken ist ausdrücklich erlaubt) und füh-
ren eine Liste fürs Tracing. In der Pause bieten wir etwas zum Trinken und 
zum Knabbern an, denn auf eine märchenhafte Atmosphäre möchten wir 
bei diesem Anlass nicht verzichten. 
 
Märchen für ein halbes Dutzend 
Da meine Märli-Stube in der Oederlin sehr klein ist, öffne ich sie in dieser 
Saison nur für geschlossene Gruppen. Wenn Ihr 4 bis 6 Personen seid, 
meldet Ihr Euch bei mir an und wir finden unsere Märli-Zyt. Eintritt pro 
Person Fr. 25 | reduziert Fr. 20. 
 
Stubete und Engagements 
Wenn Ihr eine grosse Stube habt oder einen anderen Raum, in den Ihr 
mich einladen möchtet – von Herzen gern! Ich komme auch zu Euch nach 
Hause. Preis nach Absprache (je nach Veranstaltung und Aufwand Fr. 180 
bis Fr. 320 oder Eintrittspreis oder Kollekte). 
 
Telefonkonferenz 
Manche von Euch kennen das Prinzip bereits. Auf Anmeldung hin schicke 
ich Euch die Einwahldaten (die Einwahl ist sehr einfach in der Handha-
bung. Ihr braucht dazu einfach nur ein Telefon und eine funktionierende 
Leitung, kein Internet). Kollekte via Twint oder Bank-Überweisung oder 
Bezahlung in Naturalien wie selbst gemachte "Marmelade", Büchergut-
scheine vom Librium zu Baden usw. Die Details und Termine findet Ihr im 
PDF "2020_flyer_märchen-telefonkonferenz". 
 

 



 

 

Allgemeines 

 Wir kennen sie inzwischen alle, die Hygiene- und Abstandsregeln des 
BAG. Ich gehe davon aus, dass Ihr sie so weit wie immer möglich 
anwendet. 

 Desinfektionsmittel steht bei Anlässen, die ich durchführe, immer 
bereit.  

 Wer eine Maske oder eine Krone tragen möchte, kann dies jederzeit 
gerne tun. Eine Maskenpflicht besteht nicht. 

 Da wir die empfohlenen Abstände nicht gewährleisten können, 
führen wir eine Tracing-Liste. 

 Wer einer besonderen Risikogruppe angehört, entscheidet selbst, ob 
der Besuch eines Märchenanlasses verantwortbar ist oder nicht. 
Meine Empfehlung: zu Hause bleiben und die garantiert virenfreien 
Telefonkonferenzen "besuchen". 

Wenn Ihr konkrete Fragen an mich habt, dürft Ihr selbstverständlich gerne 
auf mich zukommen. Vielleicht hilft es bei der Entscheidungsfindung, 
wenn wir gemeinsam überlegen, was angemessen ist. 
 
Ich freue mich auf einen zauberhaften Märchen-Herbst und Winter und 
bin sicher, dass die Märchen sich absolut positiv aufs Immunsystem aus-
wirken. 
 
Herzlich 
 
Evelyn 
 
 
 
 
 
Evelyn Hartmann 
 
Dorastochter erzählt … 
www.dorastochter.ch 
info@dorastochter.ch  
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