Liebe Mitglieder im Verein „Unser Dorfladen“ e. V.
Grunern, 25.11.21

Mit einem Informationsschreiben vom 6.11.21 hat Sie der Vorstand darüber informiert, dass die
geplante JHV, für den 25.11.21 vorgesehen, vermutlich infolge der sich schon damals
abzeichnenden Steigerung der Infektionszahlen zum gewählten Zeitpunkt nicht stattfinden kann.
Wir haben uns entschlossen, die JHV nicht ausfallen zu lassen, sondern sie zu verlegen. Wir alle
hoffen, dass die Pandemie im Frühjahr eine Pause einlegt und wir die JHV mit geringerem
Infektions-Risiko einberufen können.
Dennoch möchten wir Sie mit einem kurzen Bericht zum Stand der Dinge informieren und Ihnen
auch gerne die Gelegenheit bieten (schriftlich, per Mail oder mündlich im Laden), Anregungen und
Wünsche einzubringen.
Ein kurzer Rückblick
Im zurückliegenden Vereinsjahr hat sich der Laden weiter gut entwickelt. Die Einschränkungen und
Mahnungen, Kontakte wenn möglich auf ein Minimum zu reduzieren, haben dem Dorfladen
vermutlich ob seiner überschaubaren Fläche viele neue Kunden gebracht. Verbunden damit waren
auch gesteigerte Umsätze pro Kunde. Zahlen zu dieser Entwicklung in Kurzform finden Sie als
Information anliegend. Der ausführliche Bericht zum Kassenstand folgt in der JHV.
Bei aller Freude über die finanziellen Zuwächse dürfen diese nicht darüber hinwegtäuschen, dass
ohne das ehrenamtliche Engagement vieler der Laden nicht überleben könnte. Sachspenden durch
Sponsoren, Nachlässe bei Dienstleistungen und die Mietfreiheit tragen bei zum Erhalt dieser
Infrastruktur.
Eine gute Entscheidung war die Entzerrung des sonntäglichen Weckleverkaufs. Durch die
Abstandsregeln während des 1. und 2. Lockdown hatten sich vornehmlich am Sonntag lange
Warteschlangen vor dem Laden gebildet. Wenn dann noch das Wetter kühl und feucht war, konnten
wir den Unmut vieler Kunden verstehen, wenn der Ablauf durch umfangreiche Einkäufe von
Kunden stockte. Die nun geübte Praxis, bestellte Ware zeitunabhängig und in der gewünschten
Form abzuholen, stellte sich als großer Gewinn für beide Seiten dar, auch wenn bei den
Vorbestellungen noch erheblich Luft nach oben ist. Wir jedenfalls freuen uns über jede
Vorbestellung, auch deshalb, weil damit die Planungssicherheit zunimmt.
Neben den genannten organisatorischen Verbesserungen haben neue Warenangebote zur
Kundenbindung beigetragen. Die neu gestaltete Ecke für reine Bioware hat dazu beigetragen, dass
neue Kunden den Dorfladen aufsuchen.
Nahezu fertig ist auch der Garagenanbau mit Fotovoltaikanlage. Damit hat sich das Problem der
Lagerung gerade für die Mitarbeiter erheblich verbessert. Viele ehrenamtlich Tätigen haben zum
Gelingen beigetragen. Ausführlich wird in der JHV darüber berichtet.
Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass wir durch den Gesetzgeber gezwungen sind, noch in
diesem Jahr ein neues Kassensystem zu kaufen. Der Kauf ist getätigt, und wir werden mit allen
Mitarbeitern in den ersten Tagen des neuen Jahres die Technik lernen und in Betrieb nehmen.
Die Mitglieder des Vorstandes wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit und bedanken sich für
Ihr Vertrauen.
Für den Vorstand
Gerrit Schlegel

Ulrich Wüst

