Rundschreiben Juli 2020
Liebe Freundinnen und Freunde der Fähre!
Im letzten Rundschreiben haben wir voller Vorfreude das Fährfest im Juni angekündigt und kurz
darauf kam alles anders. Corona bestimmte plötzlich das Leben und die Schlagzeilen und machte
es uns unmöglich, das Fährfest wie gewohnt stattfinden zu lassen. Wir alle mussten und müssen
uns an die Einschränkungen gewöhnen, aber zum Glück scheint man doch nach und nach zur
Normalität zurückzukehren. Ich hoffe, Sie alle haben diese Zeit gesund überstanden!
Für die Fährleute war es in den ersten Wochen deutlich spürbar, dass weniger Menschen die
Fähre benutzten, um zur Arbeit und zur Schule zu kommen. Dafür stieg aber die Zahl der
Wochenend-Ausflüger per Fahrrad, Motorrad und zu Fuß spürbar an. Selten war der
Neckarhäuserhof so gut besucht am Wochenende.
So ganz ideenlos wollen wir den Sommer jedoch nicht verstreichen lassen. Wenn wir schon kein
Fährfest machen können, so haben wir uns überlegt, dass wir sowohl den Lieferanten der schon
im Vorjahr reservierten Saiblinge fürs Fährfest nicht im Stich lassen, als auch der Fähre etwas
Gutes tun wollen. Wir veranstalten daher einen

Wer gerne frisch geräucherte Saiblinge abholen und somit die Fähre unterstützen möchte, sollte
sich bis spätestens 15.07.20 bei uns melden und die Fische verbindlich vorbestellen. Abgeholt
werden können sie dann am Sonntag, 19.07.20 ab 10:30 Uhr im Neckarhäuserhof gegenüber
Fährhaus. Wir verkaufen die Fische in diesem Fall nach Gewicht zu 8,50 EUR / 500 Gramm, da
die Größe zum Teil sehr unterschiedlich ausfällt (ein durchschnittl. Saibling wiegt ca 400-500 g).
Bei Interesse schicken Sie uns doch bitte eine kurze Mail an info@ffnn.de oder ute.fries@gmx.de
oder über die Fährmänner auf der Fähre und teilen uns bitte folgende Wünsche mit :
1. Anzahl der Saiblinge
2. Verpackung vakuumiert (frisch geräuchert vom Samstag)
oder
frisch geräuchert und noch warm vom Sonntag (keine Vakuum-Verpackung möglich)
3. Geplante Abholzeit (grobe Angabe genügt) – wir müssen sicherstellen, dass nicht zu viele
Leute auf einmal kommen, damit wir die Bestimmungen der derzeit gültigen CoronaRegelungen einhalten können.
Wir freuen uns über zahlreiche Vorbestellungen! Der Erlös kommt komplett der Fähre zugute!
Mit den besten Grüßen aus dem Neckarhäuserhof von

Ute Fries, 2. Vors. FFNN
ute.fries@gmx.de 06229-930604

