
Info Brief Nr. 1-2016 

 

Liebe Mitglieder unserer Dorfladen Genossenschaft 
 
Mit diesem Info-Brief wollen wir Sie über den aktuellen Stand Ihres Dorfladens, sowie über die 
Veränderungen und die in diesem Jahr noch anstehenden Planungen und Veranstaltungen informieren. 

Wirtschaftlicher Status 

Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass sich unser Dorfladen sehr positiv entwickelt hat. 
Für viele unserer Kunden ist unser Dorfladen nicht mehr wegzudenken. Täglich kaufen über 120 
Kunden bei uns ein. Unser Dorfladen entwickelt sich mehr und mehr zu einem Erfolgsmodell. 
 

Das Jahr 2015 

Dank ihrer Unterstützung haben wir im Dezember mit großem Stolz den 1. Preis beim Ehrenamts-
wettbewerb des Landes Baden-Württemberg in der Kategorie Mensch und Umwelt entgegennehmen 
dürfen. Dieser Preis war mit 4000 € dotiert. Geld das wir im Dorfladen sehr gut gebrauchen können. 

Im November haben wir unser Ladenlayout mit Unterstützung unseres Hauptlieferanten LHG neu 
gestaltet. Durch diese Neugestaltung ist unsere Verkaufsfläche insbesondere im Bereich Obst und 
Gemüse übersichtlicher geworden und wir konnten zusätzliche Regalfläche gewinnen. Diese Fläche 
haben wir genutzt unsere Waren zeitgemäß zu präsentieren sowie um unser Sortiment nochmals 
umfangreich in folgenden Bereichen zu erweitern: 

Wurst und Fleisch ( von der Gmünder Metzgerei Nagel ) 
Obst und Gemüse 
Wein und Spirituosen ( insbesondere Weine des Weingutes Ellwanger )  
Kosmetik ( hier speziell Produkte der Weleda AG ) 

 
Bei den drei großen Veranstaltungen auf unserem Dorfplatz haben wir uns aktiv beteiligt: 

Im Rahmen des Genossenschaftsjahres hatten wir zusammen mit der Raiba Großdeinbach im Juni 
einen Genossenschaftstag veranstaltet. Wir haben darüber im Info-Brief 2-2015 ausführlich berichtet. 
Für unsere kleinen Gäste hatten wir dabei einen Luftballonwettbewerb durchgeführt. Den glücklichen 
Gewinnern dieses Wettbewerbes konnten wir ihre Preise im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
überreichen. 

An dem vom Ortsverein und den beiden Kirchen organisierten Apfeltag haben wir auch wieder aktiv 
mitgewirkt. Mit Probierangeboten von der Metzgerei Nagel und der Bäckerei Mühlhäuser sowie mit 
anderen Köstlichkeiten haben wir uns beteiligt. 

 
Am Weihnachtsmarkt haben wir einem Tag der offenen Tür veranstaltet. Mit ansprechend gestalteten 
Geschenkpaketen zu sehr attraktiven Preisen haben wir erfolgreich auf uns aufmerksam gemacht. 
Auch unser Angebot an vor Ort frisch gerauchten Forellen wurde wieder gern genutzt.  



 

 
Die vielen Aktionen die wir im Jahr 2015 durchgeführt haben sowie die vorgenommen Veränderungen 
in unserem Dorfladen haben sich sehr positiv auf den Geschäftsverlauf des Jahres 2015 ausgewirkt.  
So konnten wir unseren Gesamtumsatz um mehr als 15 %  im Verhältnis zum Vorjahr steigern. Auch 
die Kundenfrequenz hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Im Rahmen der Mitglieder 
Hautversammlung werden wir darüber im Detail berichten.  

Das Jahr 2016 

In diesem Jahr steht als erstes, wie alle Jahre wieder, die Hauptversammlung unserer Dorfladen 

Genossenschaft an. Am 9. Mai 2016 findet diese im evangelischen Gemeindehaus statt. 
Als kleines Dankeschön werden wir im Rahmen der Hauptversammlung an alle Anwesenden ein 
Vesper und die dazugehörigen Getränke kostenlos anbieten. (Die offizielle Einladung liegt bei.)  
Darüber hinaus werden wir einen Teil des erzielten Überschusses wieder in Form eines 
Einkaufsgutscheins im Wert von 5,-€ an Sie als Mitglied ausschütten. 
 
Bei den folgenden heute schon bekannten Veranstaltungen, werden wir uns in diesem Jahr beteiligen:  
 

1. Informationsveranstaltung zum Thema:  Perspektiven der Nahversorgung im ländlichen Raum 
Veranstaltet durch die Akademie Entwicklung ländlicher Raum am 23.Juni 2016 . 
Diese Veranstaltung findet im evangelischen Gemeindehaus mit unserer Beteiligung und der 
Unterstützung des Landfrauenvereins Großdeinbach satt.  
Anmeldungen werden im Dorfladen entgegengenommen.  

2. Dritter Deinbacher Apfeltag am 8. Oktober auf dem Dorfplatz 

3. Großdeinbacher Weihnachtsmarkt am  27.November 2016 ( 1. Advent )  

 

Ein Schwerpunkt soll in diesem Jahr die Gewinnung neuer Mitglieder für unsere Genossenschaft sein. 
In diesem Zusammenhang wollen wir unter dem Motto 

"Mitglieder werben Mitglieder" 

vorgehen. Bitte unterstützen Sie uns hierbei. Sprechen Sie Freunde, Bekannte, Nachbarn oder Ihre 
Familienmitglieder an und werben gewinnen sie Sie zu einer Mitgliedschaft. Tun Sie dies als Zeichen 
ihrer Verbundenheit mit Ihrem Dorfladen und als positives Feedback an alle, die sich heute bereits 
zum Wohle unserer Gemeinschaft, in Ihrem Dorfladen engagieren. 
 
Der zweite Schwerpunkt, der uns allen sehr am Herzen liegt, ist unser ehrenamtliches Team durch 
zusätzliche Helfer zu verstärken. Wir alle, die sich heute schon für unseren Dorfladen einsetzen tun 
dies sehr gerne und schätzen das soziale und angenehme Miteinander. Dies könnte doch auch für Sie 
ein Grund sein bei uns mitzumachen. Probieren Sie es doch einfach einmal aus und melden Sie sich 
bei uns. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Der Aufsichtsrat und die Vorstandschaft 
der Deinbacher Dorfladen Genossenschaft 


