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Tour der Mobilität

Am Samstag, 28.8.21 radeln alle
Außenstadtteile nach Marburg,
um für neue Miobilitätsziele zu
werben. Wir brauchen bessere
Rad-Anbindungen, die Verbesserung des ÖPNV und die Einrichtung von CarSharing (siehe
Flyer und Aushang am Dorfladen)! Start in Ginseldorf: 9.45
Uhr am Bürgerhaus.

Camping-Hähnchen
Viele warten schon drauf, jetzt
geht es wieder los: Die leckeren
Hähnchen von Familie Jung aus
Bellnhausen gibt es wieder im
September. Bestellungen werden bis zum 13.9. im Dorfladen
entgegengenommen. Abholung
am 16.9.!

Umsonst und draußen

Bis zum 24.09. läuft auf Wunsch
vieler Ginseldorfer Kinder unsere Slush-Eis-Maschine. Ab sofort gibt es das besondere Eis
samstags ab 11 Uhr kostenfrei,
bis die Behälter geleert sind.
Während der Woche kostet jedes Eis 1 €.
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Liebe Ginseldorfer*innen!

Corona war in seinen Auswirkungen anstrengend für uns alle
– und ist es bis heute. Wir haben es gemeinsam gut geschafft, dem Virus keine Chance zu geben. Wir sind froh über
das große Verständnis für die Hygienemaßnahmen im Dorfladen und für die Treue und Nutzung all unserer Angebote.
Tatsächlich ist es so, dass wir auch im laufenden Jahr konstant einen guten Umsatz erreichen. Das ist wichtig und zeigt,
dass der Dorfladen nicht nur in der Krise hilfreich war, sondern auch jetzt für all diejenigen wichtig bleibt, die sein Vorhandensein und das sehenswerte Angebot schätzen gelernt
haben. 16 Jahre Dorfladen – und jeden Tag werden wir jünger und flotter und offener für alle Wünsche und Ideen. Dankeschön an alle – bleibt uns weiter treu und kommt … einkaufen, frühstücken, Kaffee trinken, spielen und treffen!

Spielen & Bewegen am Dorfladen
Oft ist es langweilig, wenn die Eltern einkaufen. Für die Kinder haben wir Zuschüsse aus dem Regionalbudget für Materialien zum Bewegen, Spielen und Lernen erhalten, die ab September am Dorfladen zur Verfügung stehen. Während die Kinder ihren eigenen Beschäftigungen nachgehen,
können Eltern einkaufen und anschließend leckere Kaffeespezialitäten aus dem neuen Kaffeevollautomaten (ebenfalls aus dem Regionalbudget bezuschusst, Dankeschön!)
draußen genießen. Viel Spaß wünschen wir Groß & Klein!

Überraschungsschrank
Der Flohmarkt macht z.Z. eine kurze Pause – aber dafür ist
der Überraschungsschrank neu bestückt. Erwachsene zahlen
2 €, Kinder 50 Cent. Sie erhalten an der Kasse einen Schlüssel
und dürfen drei passende Türchen öffnen. Den Inhalt eines
Faches dürfen sie entnehmen, die beiden anderen Fächer
bitte wieder verschließen und den Schlüssel an der Kasse zurückgeben! Viel Spaß – auch das gehört zum Dorfladen!
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Save the date …
Marburg feiert in 2022 den 800.
Geburtstag. Wir sind Marburg,
wir sind Ginseldorf, wir feiern
mit!
Geplant ist eine Ginsel-Woche
mit Erzählcafe, Draußen-Gasthof
am Dorfladen, Arbeitsgruppen
zum Mitmachen zu Ginseldorfs
Zukunft, einer Lesung für Kinder
und einem pickepacke vollen
Festtag mit Regio-Markt, Dorfladen-Geburtstag (15+2) und Outdoor-Party mit Livemusik.
Alle Ginseldorfer Vereine sind
zum Mittun eingeladen – und
wir werden zusammen feiern,
was das Zeug hält.

Olivenöl und Wein aus
der Toskana!
Vom Weingut Aglioni ist eine
neue Lieferung eingetroffen. Wir
haben wieder Olivenöl in 0,5-,
0,75- und 1-Literflaschen und
(fast) alle Weinsorten zur Verfügung. Wir wünschen guten Genuss! Aglioni empfehlen wir
auch als Urlaubsadresse (Zimmer, Fe-Wo) mit Pool und wunderbarem Mehrgang-Menü am
Abend. Im November sind zudem Trüffel-Wochenenden geplant (www.aglioni.it)

So ein Käse!
Aus der Käsescheune in Hungen
(www.kaesescheune.de) haben
wir ein frisches Sortiment leckerer Käsesorten geholt.
„Waaas, so etwas gibt es im
Dorfladen???“ Aber ja! Das Ehrenamt macht’s möglich, dass
der Käse sich fröhlich bei uns im
Dorfladen einstellt. Jetzt heißt es
für Sie und Euch nur noch: ein
paar Stücke einkaufen, probieren, den persönlichen Favoriten
finden – und den der Kinder.
Und… :-)
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Mobilität mit dem Dorfladen
Wir wollen unsere Mobilität verändern und zukunftssicher machen. Neben unserem CarsharingProjekt (siehe beiliegende Abfrage) haben wir im letzten Jahr 2
Transporträder und ein Lastenrad
anschaffen und in 2021 für die
Umrüstung der Transporträder
auf E-Bike-Betrieb mit Zuschuss
aus dem Regionalbudget (Dankeschö!n) ausbauen können. Rad
am Grün in Marburg hat uns dabei großzügig unterstützt und das Allerbeste geliefert: der
Dorfladen ist nun E-Bike-mobil und stellt diese Räder Vereinsmitgliedern für die eigene Nutzung zur Verfügung.
Das E-Lastenrad ist mit zwei Kindersitzen ausgestattet, die
beiden Transporträder haben vorn und hinten Transportkisten, mit denen alle Einkäufe transportiert werden können.
Für die Rad-Ausleihe entsteht gerade ein Ausleih-System.
Vorläufig können die Räder auf Anfrage unter dorfladen@mail.de ausgeliehen werden.
Ganz neu ist die Bewilligung von Geldern aus dem BürgerInnen-Budget des Landkreises (Dankeschön!), mit denen wir
nun unsere Fahrradgarage für die Transport- und Lastenräder
herrichten können. Zu diesem Zweck stellt uns Lydia KrausBecker den ungenutzten ehemaligen Kälberstall zur Verfügung (danke, Lydia, das ist großartig!).

Hilfe – wir brauchen Hilfe!

Für die Arbeiten an unserer
neuen Fahrradgarage brauchen wir zupackende Hilfe.
Bitte eine Mail an dorfladen@mail.de, um Deine/Ihre
Bereitschaft mitzuteilen. Wir
melden uns dann mit konkreten Terminanfragen!
Unterstützung brauchen wir auch für das Verteilen des Dorfladen-Infos in Ginseldorf. Wer helfen kann, schreibt uns bitte
eine Mail mit Kontaktdaten.
Last but not least würden wir uns über Verstärkung im Vorstand sehr freuen. Niemand muss Sorge haben, mit Arbeit
überschüttet oder allein gelassen zu werden. Es wäre toll, unseren Kreis zu erweitern und weitere Personen einzubinden.
Bitte meldet Eure / Ihre Bereitschaft als kleine Mail-Nachricht
bei uns an. Vielen Dank!
www.dorfladen-ginseldorf.de

Mail: dorfladen@mail.de

