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Unsere Weihnachtsbäume sind alle Unikate
mit eigener Persönlichkeit und machen euer

Weihnachtsfest unvergesslich. 
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Dieses Jahr gehen

eure Spenden an

Schlupfwinkel, eine

Hilfestelle für

Wohnungslose

Jugendliche in

Stuttgart.

www.schlupfwinkel-stuttgart.de



WEIHNACHTSBAUMVERKAUF DES EJT 'S

FRAGEN UND
ANTWORTEN 

Wie bestelle ich einen Baum? 

Auf Grund von Corona kann leider immer noch kein gewohnter vor Ort Verkauf stattfinden.

Daher Bitten wir euch bis zum spätestens 09.12.21 euren Baum vorzubestellen. Für eine

vollständige Bestellung benötigen wir euren: Namen, Adresse und die gewünschte

Baumgröße.

Per Mail an: ejt.vorsitzende@gmx.de 

Per Telefon an: 0711/18771-42

Die Bestätigung für eure Bestel lung erhaltet ihr per Mail  oder direkt am

Telefon. 

Wo kann ich meinen bestellten Baum abholen? 

Deinen bestellten Baum kannst du im Dachswald am Jugendhaus abholen. Auf Grund von

Corona können leider nicht alle zur selben Zeit ihren Baum abholen. Deshalb werden wir

dieses Jahr Zeitslots vergeben, in diesem könnt ihr euren Traum von Baum dann abholen. Die

Slots lassen wir euch dann per Mail oder Telefon zu kommen. 

Kann ich mir den Baum auch liefern lassen? 

Wir liefern euch gerne den gewählten Baum gegen eine kleine Spende nach Hause. Wir Bitten

euch dann allerdings den gesamten Tag zu Hause zu sein, da es für uns schwer ist

abzuschätzen, wann wir bei euch sein werden. Im Sinne des Umweltschutzes freuen wir uns

über alle die ihren Baum vor Ort abholen. 

Wie viel Kostet ein Baum? 

Kategorie 1  (1,00m - 1,50m) : 25 Euro

Kategorie 2 (1,50m - 2,00m): 35 Euro 

Kategorie 3  (ca. 3,00m) : 45 Euro 

Kann ich den Baum mit Karte bezahlen? 

Leider kannst du bei uns nur mit Bargeld bezahlen. 

Woher stammen die Bäume?

Die Bäume stammen seit Jahren aus dem Schwarzwald. Es handelt sich dabei um Bio Tannen,

welche eine Familie im Schwarzwald für uns anbaut. Wir bestellen bereits seit Jahren bei

ihnen und sind froh sie als Partner zu haben. Wenn ihr mehr Infos wollt könnt ihr uns gerne

fragen. 


