Info Brief Nr. 2-2015

Liebe Mitglieder unserer Dorfladen Genossenschaft!
mit diesem Info-Brief wollen wir Sie über den aktuellen Stand ihres Dorfladens, sowie über die
Veränderungen und die noch dieses Jahr anstehenden Planungen und Veranstaltungen informieren.
Desweiteren möchten wir sie ganz dringend auffordern an der unter Punkt „Wichtiger Aufruf an Alle „
beschriebenen Abstimmung teilzunehmen und für ihren Dorfladen zu stimmen.

Wirtschaftlicher Status
Stand Ende August haben wir ein Umsatzwachstum von größer 12 % gegenüber dem Vorjahr erzielt.
Wir können zum Stichtag 31.August eine solide positive finanzielle Entwicklung verzeichnen.

Durchgeführte Veränderungen
Zu Beginn des Jahres 2015 haben wir unsere Küchenzeile erweitert und die unschöne Lücke zwischen
Brotregal und Wand geschlossen.
Seit Ende Mai ist die neu installierte Klimaanlage aktiv und hat uns mit durchschnittlich 23 Grad wohl
temperiert durch den Jahrhundertsommer gebracht! Diesbezüglich gilt unser besonderer Dank
unserem Vermieter der VGW, mit der wir diese Investition durchgeführt haben.
Seit Mitte September haben wir im Keller eine Kühlzelle installiert. Damit können wir Obst und
Gemüse sowie Molkereiprodukten gekühlt lagern. Unsere Investitionen für 2015 sind damit
abgeschlossen. Nun sind wir technisch bestens ausgerüstet um Sie, unsere Kunden stets mit frischen
Produkten in einer angenehmen temperierten Umgebung zu bedienen.

Sortimentserweiterung
Nachdem die Metzgerei Menzner ihren Verkauf eingestellt hatte haben wir uns entschlossen diese
Versorgungslücke im Ort weitestgehend zu schließen.
Nach gründlicher Planung und einem neutralen Auswahlverfahren haben wir uns für die
Metzgerei Nagel in Schwäbisch Gmünd als lokalen Partner für Wurst und Fleisch entschieden. Die
Geschäftsbeziehung zur Metzgerei Nagel hat sich sehr positiv entwickelt und die Sortimentspalette
wird noch weiter ausgebaut werden. Besonders hinweisen wollen wir auf die Möglichkeit auf
Vorbestellung auch frisches Fleisch zu bekommen. Unsere Verkaufspreise entsprechen den Preisen
der Metzgerei Nagel.

Planungen
Im Laufe des Oktobers werden wir kleine Veränderungen an unserem Ladenlayout vornehmen, um die
Präsentation der Ware noch übersichtlicher zu gestalten und zusätzlich Platz für gezielte Sortimentserweiterungen zu schaffen.
Nachdem wir seitens der IHK die Zulassung als Ausbildungsbetrieb für Verkäufer und Einzelhandelskaufleute erhalten haben werden wir versuchen diese Lehrstelle schnellst möglich zu besetzen.
Wir sind zuversichtlich diesen Schritt erfolgreich zu gehen, nachdem wir bereits erfolgreich eine OHG
Praktikantin der Friedensschule betreut haben und seit Ende September für 4 Wochen einen
Praktikanten aus Somalia beschäftigen.

Veranstaltungen
Nachdem wir im Juni zusammen mit der Raiffeisenbank Großdeinbach überaus erfolgreich den
Genossenschaftstag durchgeführt haben, finden dieses Jahr noch 2 weitere Veranstaltungen statt, an
denen wir uns beteiligen werden. Freiwillige Helfer sind dazu herzlichst eingeladen.

Am 10.Oktober von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist der 2te Deinbacher Apfeltag.
Dieser wird wieder auf unserem Dorfplatz vor dem Laden stattfinden. Das Programm wird vom
Ortsverein bekanntgegeben werden.

Am 1. Advent findet wie jedes Jahr der Deinbacher Weihnachtsmarkt statt.
Wir werden uns wieder mit frisch gerauchten Forellen und anderen Spezialitäten beteiligen. Dieses
Jahr werden wir an diesem Tag für Sie einen verkaufsoffenen Sonntag haben und bereits
ab 7:30 frische Backwaren bereithalten.

Wichtiger Aufruf an Alle
Wir haben uns beim Wettbewerb „ Ehrenamt Baden Württemberg“ beworben und sind in unserer
Kategorien von 500 Bewerbern unter die ersten 5 gekommen. Somit nehmen wir an der Endauswahl
teil. Die Endauswahl findet per Internet unter www.echt-gut-bw.de statt. Der Bewerber mit den
meisten Stimmen (Votes) wird gewinnen. Nun liegt es an uns so viele Menschen als möglich zu
motivieren für uns zu stimmen.
Bitte macht alle mit und motiviert alle Eure Freunde und Bekannten dies auch für uns zu tun.

Der 1. Preis ist mit 4.000,--€ dotiert. Geld, das wir sehr gut gebrauchen könnten.
Und so wird’s gemacht:
Die Adresse www.echt-gut-bw.de im Internet Browser eingeben.
Auf „Mitmachen -> Wahl klicken ( siehe unten )
unter Wählen Sie Ihre Favoriten! findet sich die Rubrik Mensch und Umwelt

Dort bei „Dorfladen Großdeinbache eG“
das Häkchen setzen , ihren Namen und
ihre Mailadresse eintragen und
mit Abstimmen für uns votieren.

Danke Ihnen Allen für Ihre Treue
Sie sorgen mit ihrer Unterstützung dafür, dass unser Dorfladen funktioniert und eine weiterhin
positive Entwicklung haben wird. Wir, das Verkaufsteam, die ehrenamtlichen Helfer, der Aufsichtsrat
sowie die Vorstandsschaft tun alles, damit diese Entwicklung so weitergeht.

Ihr Dorfladenteam, Aufsichtsrat und Vorstand

