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Dorfladen zuerst…

Zuallererst ist der Dorfladen der Nahversorger in Ginseldorf und den Nachbardörfern. Er braucht also viele
Kund*innen, die regelmäßig einkaufen, seine Angebote nutzen und für einen verlässlichen Umsatz sorgen.
Die Ehrenamtlichen im Vereinsvorstand sind aktiv, immer Neues anzubieten, interessant zu bleiben und die
Finanzierung in Kooperation mit Politik und Verwaltung zu sichern. Das
Dorfladenteam unterstützt freundlich
und fröhlich und sorgt für die heimelige Atmosphäre im und am Laden.
Zuerst im Dorfladen einzukaufen,
kann ein einfaches und schönes Ritual
sein, wenn man sich bewusst dazu
entschließt. Wir unterstützen damit
das dörfliche Engagement, den eigenen Nahversorger vor Ort, das vielfältige Ehrenamt und halten nicht zuletzt
Arbeitsplätze im Dorf.
Alles klar? Dorfladen zuerst!

Auf den Imker gekommen

Als Außenstadtteil der alten Dame
Marburg hat Ginseldorf im Juli wieder einmal sein fröhlich-frisches Gesicht gezeigt: mit einem rauschenden Ginsel-Fest nach einer prall gefüllten Ginsel-Festwoche haben wir
gemeinsam unsere kühnsten
Träume übertroffen: Jeden Tag ab
15 Uhr war das Cafe am Dorfladen
gefüllt, abends war der OutdoorGasthof ausgebucht: Genuss, Gemeinschaft und Kultur gaben sich
die Hand.
Feiern und Genießen – das können
wir Ginseldorfer-*innen, – aber auch
Erlebnisse wie Imkerbesuch, Lesung
und Fahrradwerkstatt für Kinder oder Achtsamkeitsspaziergänge waren toll nachgefragt und die Arbeitsgruppen haben
tragfähige Ergebnisse erbracht, mit denen unser Ortsbeirat nun
arbeiten kann: packen wir’s an in Sachen Mobilität (Radwegeplanung, ÖPNV-Verbesserung, CarSharing), Dorfgestaltung (Verkehrsberuhigung, Verbesserung der Infrastruktur), Heizen (eine
Bürgerversammlung ist geplant!)! Dass wir dabei achtsam das
Vergangene mit der Zukunft verbinden – dafür steht der Erfolg
unseres Erzählcafes und die Ankündigung der ErzählcafeGruppe, hier kontinuierlich weiterzuarbeiten.

… und es folgt gleich die nächste Aktion
Der Fotobus kommt vom 2.-9.10.22 nach Ginseldorf. Es gibt Ausstellungen und Präsentationen im und am Bürgerhaus (ein Programmflyer
wird verteilt!). Zum Abschluss lädt der Dorfladenverein am 8.10. ab 17 Uhr alle Ginseldorfer*innen sowie Freund*innen und Kund*innen
des Dorfladens zum großen Foto-Happening am
Dorfladen ein. Wenn von oben die Fotos geschossen worden sind, gibt es Leckeres vom
Grill und Getränke. Macht alle mit, herzlich willkommen!
Wolfgang Klein aus Ginseldorf hat
große und kleine Ginseldorfer*innen
während der Festwoche zu seinen Bienen eingeladen. Seither wissen wir
viel mehr zu diesen Einwohnern von
Feld und Flur - und endlich gibt es
auch im Dorfladen den leckeren Ginseldorfer Honig!
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Endlich wieder Flohmarkt …
Viele haben ihn vermisst, aber er hat einfach Sommerpause
gemacht: unser Flohmarkt im Dorfladen startet wieder mit einer tollen neuen Auswahl bei gewohnt niedrigen Preisen.
Der Flohmarkt-Erlös hilft bei notwendigen Anschaffungen und
kleineren Reparaturen. Wer etwas für den Flohmarkt abzugeben hat: bitte nicht im Laden, sondern im Langewiesenweg 2
bei Wille Thies. Kontakt: 015203317355. Dankeschön!
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Wir teilen!

Die Gesichter
des Outdoor-Gasthofes

Unser Carsharing ist Anfang Mai mit 2 Elektro-Ginselmobilen gut
gestartet. Der Kreis der Nutzer*innen ist stetig angewachsen
und weitere Interessierte haben ihre Mitgliedschaft auf „Plus“
aktualisiert oder als neue Mitglieder des Dorfladenvereins die
Möglichkeit zur Nutzung beantragt. Seit dem 1.9. erfolgen die
Buchungen und Abrechnungen mit einem professionellen Buchungssystem. Ziel ist es, dass wir Ginseldorfer*innen unsere eigenen Mobilitätsbedarfe zugunsten der Mitnutzung des CarSharings verändern und statt eines eigenen (Zweit-) Autos unsere Gemeinschaftsautos nutzen. Alle
Informationen zum CarSharing
können auf dem Flyer (Auslage
im Dorfladen) oder auf der Homepage nachgelesen werden.
Übrigens: Wir bieten vom Dorfladenverein ehrenamtliche Fahrdienste für Senior*innen an. Wer zum Friseur, zum Arzt, zum
Amt muss, kann über das Carsharing zu günstigen Konditionen
einen Fahrdienst buchen!

Vielen Dank euch beiden!
Zwiebelkuchen und
Federweißer!
Wenn der Sommer sich ausschleicht,
lieben wir den Geschmack des gärigen
Federweißen und dazu handgemachten frischen Zwiebelkuchen - mit und
ohne Schinken. Bitte dazu ab Mitte
September den Aushang im Dorfladen
beachten. Übrigens: wer vorbestellt,
ist klar im Vorteil - und auf der sicheren Seite! :-)

Tag der Mobilität am
17. Sept. im TTZ in Marburg

Auch in diesem Jahr findet wieder der
Tag der Mobilität statt. Die Außenstadtteile von Marburg radeln in einer
Sternfahrt nach Marburg und treffen
sich im TTZ (Tagungs- und Technologie
Zentrum, Franklfurter Str.). Dort gibt
es zahlreiche Infostände und Kurzvorträge zur Verbesserung der Mobilität
in den Außenstadtteilen.
Aufgerufen sind große und kleine Ginseldorfer*innen zur Teilnahme mit
dem Fahrrad. Treffpunkt ist das Bürgerhaus um 9.30 Uhr. Dann geht es
über Bauerbach mit dem Rad nach
Marburg. Im Dorfladen werden Flyer
ausgelegt und ein Poster zur Information aufgehängt.
Wir wünschen uns eine rege Teilnahme!!
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Wer in Hessen „Dorfladen“
denkt, der schiebt gedanklich oft
„Ginseldorf“ hinterher. Die große
Nachfrage von Presse, Funk und
Fernsehen zeigt: All unsere Aktivitäten sind auch für andere
spannend. Sie machen Mut, die
Dinge in die Hand zu nehmen
und das Leben im Dorf gemeinsam zu gestalten. Zuletzt hat der HR in einem Podcast über den
Dorfladen berichtet.
Fröhliche Gesichter, ein gutes Sortiment, immer wieder Überraschungen und
neue Ideen: das ist der Ginseldorfer Dorfladen. Und
wenn dann noch die Sonne
draußen zum Kaffee ruft :-)

Bio-Gemüse vom Blocke-Hof
Der Blocke-Hof hat seit Beginn der Sanierungsarbeiten viele Ginseldorfer Blicke auf sich gezogen. Wunderschön ist das Wohnhaus geworden – und wunderschön wächst das Bio-Obst & Gemüse, das Namora Dietzel dort anbaut.
Was Feld und Gewächshaus hergeben, gibt es jetzt regelmäßig
im Dorfladen. Frischer und regionaler geht es nicht, die Produkte sind super lecker und
dazu noch eine Augenweide!
Und by the way: Infos zu Vergangenheit und Zukunftsplanungen zum Blocke-Hof gibt
es während der FotobusWoche.
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