
ENTSCHLEUNIGEN BEIM FAMILIENFEST 
DER WEIHNACHTSBÄUME 
Für Familien gibt es einen ganz besonderen Tag in der Vorweihnachtszeit beim Weihnachtsbaumbauer Platen. In diesem Jahr 

steigt das große Familienfest von 10 bis 18 Uhr auf dem Schleupenhof vor den Toren Kempens nicht wie sonst üblich  

am 3. Adventssamstag, sondern bereits am 2. Adventssamstag. Den 9. Dezember 2017 sollten sich also alle Freunde von 

gemütlichem Beisammensein, Basteln, Stockbrot und Weihnachtsbäumen rot im Kalender anstreichen.  

Bisher fanden die Familienfeste immer 
am 3. Advents sams tag auf  unserem 
Hof  statt. In diesem Jahr ist das aber 

wegen der kurzen Adventszeit anders. Daher 
steht der Schleu pen hof  schon am 2. Advents-
samstag ganz im Zeichen der Familien und 
Tannenbäume“, erklärt Rudolf  Platen. Der 
Termin für das Familienfest 2017 ist also der 
9. DEZEMBER, 10 bis 18 Uhr! 

Entschleunigen auf   
dem Bauernhof

Es ist ein Tag in der Vorweihnachtszeit, an dem 
man sich dem sonstigen Einkaufstrubel entzie-
hen und mit der ganzen Familie auf  einem 
Bauernhof  entschleunigen kann. Und ein Tag, 

bei dem jeder in der Familie auf  seine Kosten 
kommt. Es wartet ein Aus flug mit Fahrten auf  
einem Old timer trecker, leck eren Grill würst-
chen von Bauer Heinz, Stock brot am Lager-
feuer, Kinder spielen und vieles mehr auf  die 
Besucher. Für viele Familien ist es schon eine 
lieb gewordene Tradition geworden sich mit 
Freunden und anderen Familien auf  dem Hof  
in der Adventszeit zu treffen. Auch die Gastge-
berin Yvonne Platen freut sich auf  das Wieder-
sehen. „Für uns ist es trotz der Arbeit ein sehr 
harmonischer Tag. Die Leute bringen Zeit mit 
und verbringen die Stunden gerne bei aus. Weil 
sie hier viele nette Menschen treffen und sie es 
schön bei uns finden“. Ein gemeinschaftlich er-
lebtes Entschleunigen halt. 
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Raus aus der Kälte,  
rein in die gemütliche Scheune

Natür lich kann man sich beim Fami lien fest 
auch um den Weih nachts baum küm mern. Auf  
den weitläufigen Baum arealen des Hofes kann 
jeder in aller Ruhe nach dem pas sen den Baum 
Ausschau halten. Danach geht es dann zurück 
in die gemütlich mit Stroh und Tan nen bäu men 

weihnachtlich deko-
rierte Scheune. Die 
Klei nen kön nen sich 
auf  dem mit Hack-
schnit zeln abge  dämm-
ten Hal len boden aus-
to ben oder auf  der 
Strohburg klettern und 
springen. So kön nen 
Mama und Papa ganz 
in Ruhe den wär men-
den Glüh wein ge nie-
ßen, damit alle auf  
ihre Kos ten kom men.

Auch ein Lagerfeuer wird natürlich beim Fami-
lienfest wieder knistern und wohlige Wärme 
ausstrahlen, an dem ein knuspriges Stockbrot 
gebacken werden kann. Die Mal- und Bastel-
ecke ist ein weiteres Highlight, genau wie die 
Knusperecke, an der kleine Süßigkeiten auf  die 
Leckermäuler warten. Vielleicht lassen Mama 
und Papa ja einen springen! Vor einigen Jahren 
konn te beim Familienfest so gar eine traum haf te 

vor weih nacht li che Win ter land schaft aus Eis 
und Schnee genossen werden. Die Schlit ten 
wur den dann mit dem Old timertrecker über 
die ver schnei ten Wege gezo gen und die Kin der 
hat ten einen riesen vor weih nachtl ichen Spaß. 
Vielleicht spielt Petrus ja 2017 auch wieder mit! 

Text + Fotos: Uli Geub   

Info
Familie Platen | Stiegerheide 30  |  
47918 Tönisvorst |  
Telefon 02152 – 55 27 95,
Schleupenhof - direkt am Kempener 
Außenring Richtung Oedt 

www.weihnachtsbaum-platen.de

Kempen - St. Hubert Speefeld 4www.dahlmann-self.de
Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG,  

Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen
Gültig bis 30.12.2017

Fernsehsessel  
Bezug Stoff, mit Kontrastnaht, gegen 
Mehrpreis Nackenkissen und elektrische  
Verstellung erhältlich

Aktionspreis

999.-
In Stoff ab

Machen Sie es sich  
 richtig gemütlich...

Elektrische 
Verstellung gegen 
Mehrpreis

05400065-99
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