Info Brief Nr. 1-2019
Liebe Mitglieder* der Deinbacher Dorfladen Genossenschaft.
Mit diesem Info-Brief informieren wir Sie über den aktuellen Stand in Ihrem Dorfladen
Vorwort unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Theo Stepp

Liebe Mitglieder der Dorfladen Genossenschaft
Ich freue mich jeden Tag, dass es den Dorfladen in Großdeinbach gibt. Ich freue mich, weil wir dort
fast alles, was wir brauchen, ohne Stress einkaufen können. Ich freue mich, weil ich hier immer
wieder netten Menschen aus unserer Ortschaft begegne. Ich freue mich, weil um unseren Dorfladen
herum ein Ortsmittelpunkt entstanden ist. Ich freue mich für die Menschen, die nicht mehr so mobil
sind und die hier selbstständig einkaufen können. Und ich freue mich für die Kinder, die hier noch
einen richtigen Kaufladen erleben können.
Ich danke all jenen, die sich täglich ehrenamtlich engagieren, damit der Dorfladen lebt und
funktioniert. Ich danke allen Kunden, die im Dorfladen möglichst viel einkaufen und somit dem
Dorfladen seine materielle Grundlage geben. Ich danke auch allen festen Mitarbeitenden für ihre
tägliche Begeisterung und Freundlichkeit gegenüber den Kunden. Ich danke speziell Anton
Beisswenger und Helmut Müller, die mit so viel Einsatz und Verstand die Geschäfte führen.
Ich möchte Sie alle ermutigen, noch mehr im Dorfladen zu kaufen. Und ich möchte Sie ermutigen,
Nachbarn und Freunde anzusprechen, dass sie Mitglieder und Kunden werden.
Ich bin stolz auf unseren Dorfladen und weiß, dass uns andere Stadtteile und Gemeinden um ihn
beneiden. Wirken wir gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft unseres Dorfladens – als Mitglieder,
Kunden und Mithelfende!

Wirtschaftliche Entwicklung
Auch im Jahr 2018 hat sich unser Dorfladen positiv weiterentwickelt. Wir stellen aber fest, dass wir
unser Potential bei dem bestehenden Kundenvolumen weitestgehend ausgeschöpft haben. Wir
können ein kleines Umsatzwachstum im Vergleich zum Jahr 2017 feststellen.
Dieses Jahr mussten wir einige ungeplante Investitionen durchführen. Eine Kühltruhe musste nach
erfolgloser Reparatur doch noch ersetzt werden. Die Klimaanlage und unsere Kühlzelle im Keller
wurden repariert und sind nun in einem Wartungsvertrag beim Heidenheimer Kühlanlagenbau.
Deshalb werden wir dieses Jahr, nach heutigem Kenntnisstand, keinen Überschuss erwirtschaften.
Die wirtschaftlichen Daten werden wir detailliert auf unserer Hauptversammlung darstellen.

Unsere Mitarbeiter
Unser Auszubildender Herr Michael Stummer hat im September mit seiner Ausbildung zum
Verkäufer begonnen. Er wird diese dreijährige Ausbildung bei uns absolvieren.
Seit Oktober haben wir wieder eine zweite festangestellte Verkäuferin. Frau Marion Eckert verstärkt
unser Verkaufsteam. Wir sind sehr glücklich, dass Frau Eckert bei uns ist.
Frau Veronika Wohnhas unterstützt unser Verkaufsteam primär am Donnerstagnachmittag.

Frau Andrea Pöhlmann hilft immer am Freitagmorgen, um uns einen geordneten Bestellprozess bei
unseren Lieferanten zu ermöglichen.
Zusätzlich werden wir von Frau Andrea Hofmann bei Urlaub oder Krankheit der festangestellten
Mitarbeiterinnen unterstützt.
Unsere Frau Sonja Wiedmann, die von Anfang an im Dorfladen dabei ist, führt und leitet unser
Verkaufsteam.
Ein ganz spezieller Dank geht wieder an alle unsere ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer.
Permanent sind mehr als 30 ehrenamtliche Helfer bereit, Woche für Woche mitzuarbeiten. Ohne
diese Hilfe wäre es nicht möglich unseren Dorfladen zu betreiben.
Wenn Sie Lust und Zeit haben dieses Team zu unterstützen, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns
über jede helfende Hand.

Unser Sortiment
Wir haben unser Sortiment um Produkte von Firma Kräuter Kenner erweitert. Frau Kenner, die
Inhaberin von Kräuter Kenner, wird im Mai eine Kräuterwanderung in und um Großdeinbach
anbieten. Details hierzu werden wir rechtzeitig per E-Mail kommunizieren.
Den Schwerpunkt unserer Anstrengungen werden wir weiterhin auf unverpackte Produkte, sowie
wiederverwendbare Verpackungen legen. Auch stehen für uns regionale Produkte mit kurzen
Lieferwegen im Vordergrund. Schon heute machen wir ca. 60 Prozent unseres Umsatzes mit
regionalen Produkten.
Ihre Wünsche und Anregungen aufzunehmen und umzusetzen ist für uns besonders wichtig. Auf
dieser Basis hat sich unser heutiges Sortiment entwickelt.

Unsere Aktionen
Wir unterstützten die Aktion "7 Wochen Fast(en) ohne Plastik", welche die evangelische
Kirchengemeinde mit den Großdeinbacher Landfrauen dieses Jahr durchführte. In enger Kooperation
sind wir bei dieser Aktion dabei, um zu helfen, beim Einkauf Verpackungen und Plastik zu vermeiden.
Damit auch Sie mitmachen können schenken wir Ihnen ein Gemüsenetz und ein Brotnetz. Der
Gutschein hierzu liegt der Einladung zur Mitglieder-Jahreshauptversammlung bei. Die Gutscheine
können im Dorfladen eingelöst werden. Natürlich können Sie auch gerne Ihre Tupperdosen® oder
andere Gefäße zum Einpacken von Käse und anderen unverpackten Lebensmitteln mitbringen.
Wie schon in den vergangenen Jahren wollen wir uns wieder am Deinbacher Apfeltag sowie am
Deinbacher Weihnachtsmarkt aktiv beteiligen.
Das Dorfladenteam bedankt sich bei allen Kunden, Helfern und Unterstützern. Machen Sie Werbung
für Ihren Dorfladen. Wir alle können stolz sein, nun schon mehr als 6 Jahre erfolgreich am Markt zu
sein und die Nahversorgung in und um Großdeinbach somit sicherzustellen.
Wir laden Sie alle sehr herzlich zu unserer diesjährigen Hauptversammlung ein und freuen uns Sie
wieder wie gewohnt im evangelischen Gemeindehaus begrüßen zu dürfen.

Ihr Dorfladenteam mit Aufsichtsrat und Vorstandschaft

