Richtlinien
„Weihnachtsbaum Aktion"

Um einen reibungslosen Ablauf der Aktion gewährleisten zu können, möchten wir darum bitten, die nachfolgenden
Richtlinien unbedingt zu beachten und einzuhalten.
1. Bitte das Anmeldeformular vollständig ausfüllen und unterschrieben an uns per E-Mail, Post oder Fax zurückschicken. Der HMV kauft die Tannen samt Wurzeln in einem Topf mit Erde für 30€ pro Stück ein. Jeder WeihnachtsbaumPate kann frei entscheiden, wie hoch die Spende für sein Bäumchen ist. Dies kann von 1€ bis 100€ jeder selbst entscheiden. Mit Abgabe des Anmeldeformulars und Zahlung des Obolus geht das Eigentum (die Tanne) auf den Paten
über.
2. In der gesamten Innenstadt Hockenheims werden 125 Tannen aufgestellt. Jedem Weihnachts-Paten wird eine Tanne zugeordnet und er erhält eine Nummer, die auch am Bäumchen angebracht ist. Sollte der Pate ein Ladengeschäft,
sein Wohnhaus oder anderes in der Innenstadt besitzen, erhält er eine Tanne in direkter Umgebung.
3. Per E-Mail erhält jeder Pate die Nummer seiner Tanne sowie eine Skizze, wo sich das Bäumchen befindet.
4. Ab dem 27.11.2020 darf nun jeder Pate seine Tanne schmücken. Bei der Dekoration ist darauf zu achten, dass folgende Schmuckelemente nicht verwendet werden:
- scharfe oder gefährliche Gegenstände, mit denen man sich oder andere verletzten könnte
- Wertgegenstände, da sie gestohlen werden können
- politische oder rassistische Symbole oder Zeichen
Ansonsten sind beim Schmücken der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob Firmen/Vereinslogos, selbstgebasteltes
oder die klassische Weihnachtsbaum Dekoration – tobt euch aus!
5. Achtet bitte auch während des Schmückens der Tannen auf die begrenzte Personenanzahl – Personen aus maximal
zwei verschiedenen Haushalten dürfen sich gleichzeitig an einem Bäumchen aufhalten.
6. Bitte darauf achten, dass die Tannen im öffentlichen Raum aufgestellt sind und nicht bewacht werden. Es kann also
jederzeit zu Diebstahl oder Vandalismus kommen. Der HMV übernimmt keinerlei Haftung, die Spende wird nicht erstattet. Wir hoffen, dass die Spaziergänger diese Aktion zu schätzen wissen und die gestalteten Bäumchen nur betrachten.
7. Bitte auch darauf achten, dass der HMV keine Stromversorgung stellt. Möchte der Pate eine Lichterkette anbringen,
muss er auf Alternativen wie Batterien oder Solarketten zurückgreifen.
8. Wer seine Tanne zu Weihnachten im Wohnzimmer stehen haben möchte, darf sein Bäumchen frühestens am
23.12.2020 in der Innenstadt abbauen und nach Hause transportieren. Wer jedoch einen eigenen Tannenbaum in seinen vier Wänden stehen hat und die Aktions-Tanne nicht für die Geschenke benötigt, darf sein Bäumchen natürlich
gerne stehen lassen um Spaziergängern auch nach Weihnachten noch eine Freude zu bereiten.
9. Der Aktionszeitraum endet am 06.01.2021. Wer bis dahin seine Tanne abgebaut hat um sie z.B. im eigenen Garten
einzupflanzen, dem sagen wir ein großes Dankeschön. Wer keine Unterbringungsmöglichkeit hat, muss sich keine Sorgen um seine Tanne machen. Alle übrig gebliebenen Bäumchen werden ab dem 06.01.2021 in der Innenstadt eingesammelt und im Hockenheimer Stadtwald eingepflanzt. So handeln wir nachhaltig und die Tannen finden ein neues
Zuhause.

Wir freuen uns über viele Anmeldungen und wünschen allen viel Spaß!
Euer HMV-Team
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