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Kund*innen
des Dorfladens,
Ginsel-Nikolaus 2021
Hurra, der Nikolaus kommt
am 6.12.21 wieder mit
Knecht Ruprecht per Trecker zum Dorfladen!
Bitte die Kinder ab sofort im
Laden anmelden (4 Euro), dort
auch den Aushang zu den Spielregeln beachten: Für begleitende Eltern gilt 3-G; an den
Speise- und Getränkeständen
bitte zum gegenseitigen Schutz
zudem Maske tragen. Für die
Kinder besteht keine Maskenpflicht.

Bitte bestellen!
Am 2./3.12.21 gibt es wieder
Camping-Hähnchen aus
Bellnhausen Die stattlichen
Hähne haben festes, fettfreies
Fleisch und schmecken einfach
himmlisch. Bestellschluss im
Dorfladen ist der 30.11.21!

Marburger Herzchen
Die neuen Nudeln gibt es bereits zum Vorfreuen auf das
Marburg-800-Jubiläum in umweltfreundlicher Papiertüte.

Adventszeit
„Warum hat der Dorfladen keine
TerraTech-Kalender?“ wurden wir im vergangenen Jahr
mehrfach gefragt. Gute Frage!
Weil wir die weltweite Aktion
für Menschen in Not in Marburg
unterstützen wollen, gibt es die
Kalender mit tollen Preisen für
den guten Zweck jetzt für 6 Euro
im Dorfladen. Zugreifen hilft
hier mehrdimensional!
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draußen regnet es kühle Bindfäden, der November ist da. Und
mit ihm das neue Dorfladen-Info voller Tipps und Ideen, sich die
nächsten Wochen schön zu machen. Wir hoffen auf wieder
deutlich mehr regelmäßige Einkäufe – ohne Sie/Euch läuft der
Laden beim besten Willen und auch mit allerhöchstem Ehrenamts-Engagement nicht gut genug, daher: „Dorfladen zuerst!“ –
das ist gut für uns alle!
In der dunkleren Jahreszeit machen wir uns alle Gedanken zu
den allerbesten Weihnachtsgeschenken und rücken zuhause
wieder gern gemütlich zusammen. Gerade konnten wir uns
beim gelungenen Weinfest light des Bürgervereins am Dorfladen davon überzeugen, dass es auch draußen gemeinsam viel
zu erzählen und zu erleben gibt. So und/oder so, gehen wir’s an!
Wir wünschen Ihnen und Euch allen vor allem Gesundheit, für
die Vor-Weihnachtszeit Ruhe und Gelassenheit, zu Weihnachten
ein gemütliches Fest mit strahlenden Gesichtern. Und dann sehen wir uns fröhlich zum Draußen-Winterfest am Dorfladen! :-)

Eier, Hähne und Geflügel-Produkte
Vieles wird momentan teurer, aber müssen es auch die Eier
sein? Tatsächlich folgt aus dem Beschluss, das Küken-Schreddern zu beenden, eine deutliche Preissteigerung für Eier, damit
die Betriebe die Aufzucht der Hähnchen finanzieren können. Ein
begrüßenswertes Mehr an Tierwohl (was viele unterstützen!)
zeigt leider direkte Auswirkungen auf unser Portemonnaie.
Für den Dorfladen bieten wir nun neben den beliebten Bio-Eiern aus der Ohäuser Mühle (neuer Preis: 54 ct) nun auch Camping-Eier aus Bellnhausen an. Die haben zwar kein bio-Label,
aber die Hühner wachsen tiergerecht, antibiotikafrei und mit
viel Bewegung draußen auf. Und die Eier, die wir für 45 ct verkaufen können, schmecken wirklich super. Einfach probieren!
Neu im Dorfladen:
Ganz egal, ob du
Huhn bist oder Hahn
– nun wachsen die
„Bruder-Hähne“ auf
PRIO-zertifizierten
Geflügelhöfen unter
ebenso guten Bedingungen wie weibliche Küken auf und werden später zu leckeren Produkten verarbeitet.
Von der Familie Jung haben wir neu ins Sortiment genommen
(und freuen uns dazu über Rückmeldungen): Geflügel-Wiener,
Geflügel-Leberwurst, Geflügel-Bolognese, Geflügel-Currywurst.
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Weihnachts-Flohmarkt
In der Pandemie fast die einzige
Shopping-Möglichkeit – und das
mit großem Erfolg: Tolle Dinge
für ganz kleines Geld – das ist
auch für die Vorweihnachtszeit
eine ziemlich reizvolle Idee.
Ab ca. 10.11.21 bis Weihnachten
wird das Dorfladen-Weihnachts-Flohmarkt-Zelt vor
dem Dorfladen aufgebaut. Hier
kann man zu den Laden-Öffnungszeiten gemütlich auswählen und an der Kasse bezahlen.
Wenn der Laden zu ist, ist auch
der Flohmarkt zu. Ist ja logisch,
oder?!?! :-)

Ginsel-Mobil
Auch das Car-Sharing kommt
voran. Die Finanzierung eines
ersten neuen E-Autos steht, ein
weiteres Fahrzeug wird aus dem
privaten Bestand hinzukommen
und wir arbeiten an der Finanzierung eines zweiten E-Autos (hier
fehlen noch Sponsoren). Auf
diese Weise werden wir – geplant ist das Frühjahr 2022 – mit
dem Car-Sharing beginnen können. Bis zum 25.11.21 geben wir
unsere Bewerbungsunterlagen für
die Förderung durch die Stadt
ab. Wir sind dort als „Durchstartet“ gesetzt. Wir freuen uns über
alle, die Interesse haben, mitzumachen.
Daneben werden wir unsere
elektrifizierten Transport- und
Lastenräder per App ausleihbar
machen. Vorher steht die Renovierung der Fahrradgarage an.
Wer jetzt schon unkompliziert
ein Rad ausleihen will, bitte einfach im Laden melden.

Termine:
• Winterfest am Dorfladen:
29.12.2021
• Mitgliederversammlung Dorfladenverein: 26.01.2022
• Festwoche Marburg800 in Ginseldorf mit Gasthof, Arbeitsgruppen, Regio-Markt und
Dorfladen-Fest: 9.7.- 16.7.22
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Gänse: bio + camping

In diesem Jahr haben wir Gänse in 2 „Ausführungen“ für Sie und
Euch vorbestellt. Wichtig: JETZT Wunschtermin überlegen
schnell bestellen! Wer zuerst kommt … :-)
o Demeter Bio-Gänse kommen wie im vergangenen Jahr von
der Familie Bodenbender vom Kronauer Hof aus der Schmelz bei
Lollar. 20 Gänse haben wir dort vorgemerkt, es gibt diverse Termine… auf geht’s! Die Bio-Gänse sind seit Jahren großartig und
man merkt ihnen die gute Haltung in jeder Beziehung an!
o Der Preis hat etwas angezogen und das kg kostet in diesem
Jahr 22,90 Euro.
o Zu folgenden Terminen können bestellte Gänse im Dorfladen
abgeholt werden: November: 12./13. und 26./27. Dezember:
3./4.12.; 22./23.12.
o Bestellen: Für einen Wunschtermin bitte möglichst schnell
bestellen!
o Als Alternative bieten wir auch Camping-Gänse von einem
Partner-Betrieb der Fam. Jung aus Bellnhausen an. Die Gänse
wachsen wie die Camping-Hähnchen auf: draußen, mit gutem
Futter und viel Bewegung.
o Weil sie „camping“ und nicht „bio“ sind, gehen sie mit 18
Euro pro kg über den Ladentisch.
o Bestellen: bis zum 30.11.2021 (wer zuerst kommt …)
o Abholen im Dorfladen: am 13./14.12.2021

Weihnachtsgeschenke
Regional:
o Geschenke aus Holz vom Hofgut Friedelhausen sind gern gesehene Weihnachtsgeschenke. Da gibt es Fröhliches zum Hängen, Handfestes zum Hinstellen und allerlei Winterliches. Sie
sind in der Farb- und Materialbearbeitung einfach schön!
o Beton- und Papierkunst aus der Ginseldorfer Weihnachtswerkstatt. Einfach mal schauen, in die Hand nehmen und als
Geschenk erwerben!
International:
o Gefilztes aus Nepal
Eine österreichische Freundin
pflegt den engen Kontakt zu einer Frauenkooperative in Nepal. In der Pandemie ist es
schwierig und anstrengend,
aber die Frauen brauchen
umso mehr unsere Unterstützung! Im Gegenzug beschenken sie uns mit farbenfrohen Eierwärmern, Topfuntersetzern,
Täschchen und zarten Schals aus Kaschmir… einfach mit schönen Weihnachtsgeschenkgelegenheiten! :-)
o Bio-Wein und Bio-Olivenöl aus der Toskana
Im Dorfladen gibt es nun schon seit einem guten Jahr die BioWeine von Aglioni aus der Toskana und – besonders beliebt –
das Bio Olivenöl. Auch daraus lässt sich ein schönes Weihnachtsgeschenk zusammenstellen.
Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr
Ihr / Euer Dorfladen Ginseldorf
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