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Nikolaus am 6.12.22

Er kommt! Zum Dorfladen! Und
bringt gegen 18 Uhr feine NikolausTütchen. Bitte die Kinder bis zum
5.12.22 anmelden, 4,50 Euro an der
Kasse hinterlegen und mit der Vorfreude beginnen! Nach den milden
Gaben gibt es Bratwurst & Co für
Groß und Klein am Dorfladen.
Herzlich willkommen ab 17.30 Uhr!

Camping-Hähnchen
… aus Bellnhausen von der Familie
Jung gibt es wieder am 2.12. Bestellungen bitte bis zum 26.11.22 an den
Dorfladen richten.

Bio-Gänse

… vom Kronauer Hof
holt unser GinselMobil für uns aus der
Schmelz ab. Vorbestellungen bitte für die folgenden Liefertermine im Dorfladen abgeben:
11./12.11.
18./19.11
2./3.12.
9./10.12 und
22./23.12.
Wir haben ein Ginsel-Kontingent vorbestellt, wenn dieses „weg“ ist, können wir evtl. zeitnah noch einige
Gänse nachordern. Wer sicher gehen
will, so ein gutes, übrigens im Preis
stabiles Stück genießen zu können,
bestellt bitte umgehend!
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Geschenke? Lokal!

Noch keine Weihnachts-Idee für die
Kollegin, das Team, die beste Freundin, die Geschwister…? Nach dem
Kreativmarkt am Laden im Sommer
bieten wir nun Handgearbeitetes im
Dorfladen an: Christiane, Kerstin und
Steffi aus Ginseldorf sowie Franzi aus
Schönstadt haben Schönes und Feines aus Filz, Papier, Beton, Wolle
und Leinwand hergestellt, dazu gibt
es frisch gestrickte Socken aus Hamburg, Honig aus Ginseldorf, Marmelade aus Großseelheim und die leckeren Olivenöle und Weine vom Weingut Aglioni aus der
Toskana. Schoko, Kekse, Nikoläuse und Lindt aller Art rufen nach Leckermäulchen. Den beliebten Flohmarkt verlagern wir in diesem Herbst in den Fahrradstall, damit er
nicht erneut mit dem Zelt davon fliegt. Einfach schauen,
aussuchen und dann im Laden das ganz kleine Geld für
ganz tolle Sachen abgeben. Dankeschön!

„Wir gesucht“ – Dorfladen in der ARD und im HR
Wenn von Gemeinschaftssinn und Dorf
die Rede ist, fällt der
Blick immer häufiger
auf den Dorfladen
Ginseldorf. Wir wissen, warum! :-). In
der ARD läuft in der
Woche vom 6.-12.
Nov. ein Kurz-Film zur Ankündigung der Themenwoche
„Wir gesucht“ (Link auf unserer Homepage). Und im HR
kann man in einem ausführlichen Podcast hören, was es
heißt, im Dorfladen einzukaufen, sich zu treffen, miteinander zu reden, E-Autos und Lastenräder zu teilen – das
sind „Wir“! (Link auf unserer Homepage).

Die Zeiten sind hart!

Inflation und Energiekrise setzen uns zu, Corona nervt
weiter. Und es ist Krieg in der Ukraine – schon so lange
und noch immer. Weil die Einkaufspreise so anziehen,
kosten die Dinge des täglichen Lebens auch im Dorfladen
www.dorfladen-ginseldorf.de
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Ja, ein Sommermärchen hatten wir im
Juli 2022 mit Outdoor-Gasthof, Erzählcafe, Arbeitsgruppen, Aktionen
und Ginsel-Festtag eine ganze Woche
lang. Einmal gefeiert und alles vorbei? Nichts da! Längst haben die AGs
ihre Ergebnisse zusammengetragen,
unser Ortsbeirat hat Beschlüsse gefasst und diese in die Stadt-Gremien
eingebracht. Der neue Nahverkehrsplan wird uns einige Verbesserungen
bringen. Online-Beteiligung noch bis
zum 20.11.22 möglich (unter „Marburgmachtmit“).

Winterfest
Zwischen Weihnachten
und Silvester gibt’s das
Winterfest am Dorfladen
– mit heißen Suppen, Bratwurst,
Glühwein, Würfeln, Spielen und …
Termin bitte vormerken: Mittwoch,
28.12.22, 18.00 Uhr am Dorfladen.

Fußball-WM

Wenn schon WM-Gucken, dann
zusammen! Wir übertragen alle
Abendspiele mit deutscher Beteiligung im Bürgerhaus. Aushänge gibt es am Dorfladen und
am Bürgerhaus.
Ferien-Haus „Dorfglück“
In Ginseldorf ist es schön – das wissen
wir! Hier kann man auch Urlaub verbringen. Sascha Wetzstein bietet an
der Berghecke ein großzügiges „Dorfglück“ an. Wer Feriensuchende kennt,
wende sich bitte direkt an ihn.

Gute Wünsche
Liebe Ginseldorfer*innen,
liebe Bauerbacher*innen,
wir wünschen fröhliche Novemberund Dezembertage mit allem, was
Freude macht und mit allen, die Euch
und Ihnen wichtig sind. Wir sind weiter
für Euch da und freuen uns, wenn Sie /
Ihr zum Einkaufen, Klönen und Feiern
zu uns in den Dorfladen kommt!
Euer Dorfladen-Team + Vorstand
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mehr. Wir mussten den dreifachen Pellet-Preis bezahlen
und die Mitarbeiter*innen bekommen den neuen Mindestlohn – richtig so! Wir müssen und werden auch diese Herausforderung gemeinsam stemmen, d.h.: Wir brauchen
Euren / Ihren regelmäßigen Einkauf, Eure/Ihre Lust und
Stolz auf unseren Laden, Euer/Ihr Mitmachen, Genießen
und Profitieren. Steckt die Spritpreise in den DorfladenEinkauf, nutzt das E-CarSharing, unseren Hol-, Bring- und
Bestellservice. Das Geld im Dorf lassen – das hilft uns allen
und sichert die Zukunft des Dorfladens! Übrigens: alle Kreativ-Weihnachtseinkäufe (s.o.) bringen 20 % für den Dorfladen! Andere Farbe oder Stückzahl gewünscht? Kein Problem: Bestellungen sind möglich!

Ginsel-CarSharing

Seit dem Frühjahr läuft unser E-CarSharing. Inzwischen haben sich erste
Routinen eingestellt, wir haben
verlässliche Nutzer*innen und
mit Andreas Nanni, Michael
Opitz, Ruger Winnegge und Ralf Laging unser CarSharingTeam, das als Fahrzeugwarte, Finanzverantwortliche und
Konzept-Ersteller für den Dorfladenverein aktiv ist. Dankeschön! Ein Auto steht weiterhin oben bei Wiegands im
Gunzelinweg, das andere seit kurzem am regulären Standort „Bürgerhaus“ mit der neuen Ladestation für E-Autos
der Stadtwerke Marburg. Und: einer der beiden Ladepunkte ist für das öffentliche Laden reserviert. Damit bietet Ginseldorf gute Voraussetzungen für die E-Mobilität!
Die Nutzung unseres CarSharings ist super einfach: Mitglied werden bzw. Mitgliedschaft aktualisieren, Einführung
vereinbaren, losfahren! Flyer liegen im Laden bereit, dort
findet man alle Infos!
Unser Angebot an Senior*innen, sich mit dem Ginselmobil zu Terminen, Ärzten, Sparkasse … fahren zu lassen,
darf sich gerne noch weiter herumsprechen. Einfach beim
CarSharing-Team melden (siehe Flyer) und die Fahrt wird
gebucht. Für die Senior*innen gelten die normalen günstigen Zeit- und Kilometertarife wie für Selbstfahrer auch. Ehrenamtliche Fahrer*innen stehen bereit. Über weitere Fahrer*innen freut sich das CarSharing-Team!

Wohnraum gesucht

Seit einiger Zeit häufen sich die Anfragen nach Wohnraum
auch beim Dorfladenverein. Wir haben Einzelpersonen und
junge Familien, die bereits hier wohnen, aber eine größere
oder andere Wohnung suchen, weil sich familiäre Situationen oder Mietverhältnisse ändern oder geändert haben.
Alle möchten gerne in Ginseldorf bleiben. Das freut uns!
Wer hier weiterhelfen, ein Wohnangebot mitteilen oder
bei der Suche unterstützen kann, meldet sich bitte beim
Vorstand oder im Dorfladen.
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