Ein Dorfladen als Genossenschaft –
Eine alte Idee mit Zukunft
Hier die wichtigsten Infos im Überblick:
•

Eine Genossenschaft besteht aus Mitgliedern, jedes Mitglied erwirbt mindestens einen
Genossenschafts-Anteil für 100 Euro.

•

Mit dem auf diese Weise angehäuften Kapital
wird die Anschubfinanzierung für den Dorfladen (Innenausstattung und Erstausstattung mit
Waren) gewährleistet.

•

Die Haftungsbegrenzung der Mitglieder auf
den jeweiligen Anteil ist ein klarer Vorteil der
genossenschaftlichen Rechtsform.

•

Durch den Erwerb mindestens eines Anteils erhält ein Mitglied der Genossenschaft ein kapitalunabhängiges Mitbestimmungsrecht. Damit
wird der Dorfladen für das Mitglied zu „seinem
Laden“! Die Verbundenheit der Genossen mit
„ihrem Laden“ schafft die sichere Basis eines
genossenschaftlich geführten Dorfladens.
Daher ist auch klar: Je mehr mitmachen, desto
besser.

•

•

Ein genossenschaftlich betriebener Dorfladen
muss keinen großen Gewinn erzielen, aber er
muss sich selbst tragen. Dieser Verzicht auf
Gewinnmaximierung gestattet eine faire Preisgestaltung.
Im Dorfladen können nicht nur die Mitglieder
der Genossenschaft einkaufen – nein, hier können selbstverständlich auch Nicht-Mitglieder
gerne und gut einkaufen.

Nähere Informationen zur Mitgliedschaft in
unserer Genossenschaft erhalten Sie bei
•
•

Raiba Großdeinbach eG
Bezirksamt Großdeinbach

oder unter www.deinbacher-dorfladen.de

Dorfladen Großdeinbach eG
Anton Beißwenger (Vorstand)
Pistoriusstraße 3
73527 Schwäbisch Gmünd
info@deinbacher-dorfladen.de
www.deinbacher-dorfladen.de

Ein Dorfladen in Großdeinbach –
Eine Idee wird umgesetzt

Ein Dorfladen –
Von großem Nutzen für alle!

Ein Dorfladen –
Der muss was bieten!

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

Einkaufen am Ort ist ein Stück Infrastruktur
und Lebensqualität!

Attraktive Öffnungszeiten

mit diesem Flyer wollen wir Sie über das Projekt
zur Realisierung eines Dorfladens in Großdeinbach informieren. Eine ganze Menge Menschen
arbeiten schon seit einiger Zeit daran, dass diese
Einkaufsmöglichkeit in unserem Dorf Wirklichkeit wird. Wie immer ist es von der Vision bis zur
Eröffnung ein langer Weg, und wir wollen Sie
dabei mitnehmen – als interessierten Bürger, als
zukünftigen Kunden, vielleicht auch als Mitglied
in unserer Genossenschaft, die diesen Laden
betreiben wird.
Natürlich freuen wir uns auch über jede helfende Hand. Lassen auch Sie sich begeistern von
einer Idee, die derzeit mitten in unserem Dorf,
im ehemaligen Bezirksamt, in die Tat umgesetzt
wird.
Die Eröffnung ist Anfang 2013 geplant. Freuen
Sie sich auf „Ihren Laden“ in Großdeinbach –
und wir freuen uns auf Sie!

Anton Beißwenger
Vorstand der Genossenschaft
Dorfladen Großdeinbach eG

•
•

Kurze Wege, besonders für weniger mobile
Menschen.

•

Sie können den Einkauf zu Fuß oder mit dem
Rad erledigen, statt mit dem Auto zu fahren.
Das spart Zeit, Fahrtkosten – und es schont die
Umwelt!

•

Auch Kinder können mal einen kleinen Einkauf
erledigen – wenn etwas vergessen wurde oder
eben mal für die ältere Nachbarin.

Der Dorfladen ist ein Ort, wo man sich trifft
und kennt!

Breites Warenangebot
•

Das Sortiment wird alle Waren des täglichen
Bedarfs abdecken, frisch und in guter Qualität,
konventionell oder ökologisch erzeugt.

•

Diesem Anspruch wollen wir durch die Auswahl regionaler Lieferanten gerecht werden.

Vernünftige Preise
•

•

Das geplante Stehkaffee lädt ein zu einer Tasse
Kaffee und einem netten Schwatz.

•

Die freundliche Atmosphäre ist ein Ort dörflicher Kommunikation.

Großdeinbach wird als Wohnort attraktiver!
•

Wer sich für Großdeinbach als Wohnort entscheiden möchte, wird eine Einkaufsmöglichkeit am Ort als dicken Pluspunkt bewerten!

Der Dorfladen wird an sechs Tagen die
Woche geöffnet sein, geplant ist derzeit:
Di – Fr: 7-18 Uhr, Mo + Sa: 7-13 Uhr.

Die Preisgestaltung wird sich an den Preisen
von Supermärkten orientieren – da unser Laden
keinen großen Gewinn erzielen muss, wird das
möglich sein!

Freundlicher und persönlicher Service
•

Hier sind Sie nicht der Kunde XY, hier kennt
und schätzt man Sie als Mitglied der Dorfgemeinschaft.

