
Die Roringer lieben ihren Laden 
und wollen ihn am Leben erhalten! 

Roringen, den 27.04.2011 
Die sehr große Beteiligung der Roringer Mitbürger und 
Mitbürgerinnen an der Mitgliederversammlung am 7.4.2011 im 
DGH hat uns gezeigt, dass „Unser Laden“ ein wichtiger Mittelpunkt 
im Dorfleben von Roringen geworden ist. Wir sind als Vorstand 
überwältigt von der Bereitschaft aller Anwesenden, sich für den 
Erhalt des Ladens auch finanziell einzusetzen. Dies ermutigt uns 
und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu neuem 
Engagement.  
Bis zum Herbst haben wir uns zum Ziel gesetzt, neue Konzepte für 
den Laden zu entwickeln und zu prüfen, ob sie realisierbar sind. 
Dazu gehören: 

 Eine Kooperation mit TEGUT 
 Neue Werbemöglichkeiten (per E-Mail und im Ladenbereich) 
 Ausbau des Hausliefer-Service 
 Optimierung des Sortiments, z.B. mehr Bio-Ware 
 Veränderung und/oder Verlängerung der 

Ladenöffnungszeiten 
 und anderes mehr 

Damit wir bei diesen Plänen in die richtige Richtung gehen, erbitten 
wir Ihre Meinung und Wünsche zu den oben genannten Punkten. 
Wir bitten Sie, auf der Rückseite dieses Flyers entsprechende 
Notizen zu machen (mit oder ohne Absender-Adresse) und den 

Flyer beim nächsten Einkauf im Laden abzugeben. Wir werden 
dann alle Vorschläge intensiv prüfen und möglichst viele davon in 
unsere Entscheidungen einbeziehen. 
Um Sie per E-Mail erreichen zu können bitten wir Sie, Ihre E-
Mail-Adresse in die Liste bei Frau Drube im Laden einzutragen. 
Wir sichern Ihnen zu, dass die Mail-Adressen nur für den Zweck, 
Sie über Angebote im Laden und Vereinsangelegenheiten zu 
informieren, verwendet werden. Auf gar keinen Fall werden sie an 
Dritte weitergegeben. 
Da wir bei der Vollversammlung nicht alle Roringer erreichen 
konnten, planen wir in der nächsten Zeit, alle Roringer Bürger/innen 
zu Hause zu besuchen, um ihre Meinung zu unserem Laden 
einzuholen und um ihre Unterstützung zu bitten. Wenn Sie 
ebenfalls das Ladenprojekt für wichtig halten, würden wir uns 
freuen, wenn Sie dies durch Beitritt zum Verein „Unser Laden e.V.“ 
(2,00 € pro Monat) und/oder durch eine Spende kundtun würden. 
Aufnahme-Antragsformulare liegen auch im Laden aus. 
Unser Laden-Team hat zu unserer Freude von einer kräftigen 
Belebung des Einkaufs in unserem Laden berichtet und wir bitten 
alle Roringer so fortzufahren. Wir alle vom Laden wollen unser 
Bestes tun, dass Sie zufrieden sind mit dem Service: 
           Tel. 9996622  des Ladens     

Mit besten Grüssen 
 

Ihr Vorstand   
Mehr im Internet unter www.roringen.net 
Kontakt für Fragen und Ideen: werner-massow@arcor.de    
Tel.: 5476314 des Vorsitzenden 

http://www.roringen.net/
mailto:werner-massow@arcor.de

