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DER DORFLADENKURIER
eingetragene genossenschaft i neues Logo i umbaumassnahmen starten

Neues Logo markiert deN start iN 
die Nächste Phase

Das neue Logo weist durch die Verwen-
dung der Symbolik und der Farben des 
Wappens auf die Verbundenheit des  
Dorfladens mit Waldhausen hin. Gleich-
zeitig sollen aber die flexible Verwendung 
der Wortmarkierung und die Wahl einer 
modernen Schriftart zeigen, dass der La-
den nicht stehenbleibt, sondern sich der 
Zeit anpasst.
Somit verbindet das Logo auch die Idee 
des Dorfladens - Altbewährtes wird mit 
Modernem verbunden! 

der dorfLadeN ist NuN 
eNdLich eiNe „echte“ 
geNosseNschaft

Bevor eine Genossenschaft 
eingetragen werden kann,  
stehen viele Formalitäten 
an. Diese sind nun endlich 
mit dem Bescheid der Prü-
fungsgesellschaft abge-
schlossen. Der wichtigste 
Schritt ist die Eintragung 
beim Registergericht in Ulm. 
Dann ist beurkundet und 
hochoffiziell: der Dorfladen 
Waldhausen eine eingetra-
gene Genossenschaft.

Nach Eintragung erfolgt zeit-
nah der Einzug der Genos-
senschaftsanteile zusam-
men mit dem „Eintrittsgeld“. 
Damit ist unsere Genossen-
schaft voll geschäftsfähig. 
Der genaue Zeitpunkt wird 
auf der Internetseite und im 
Mitteilungsblatt bekannt-
gegeben.
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Zweites Frühlingserwachen wieder ein erFolg

abbuchung der genossenschaFts-
anteile

Mit diesem Kurier wollen wir Sie heute schon      
darüber informieren dass die von Ihnen         
gezeichneten Genossenschaftsanteile ab  
M o n t a g ,  d e n  2 2 . 0 8 . 2 0 1 6  von Ihrem 
Konto abgebucht werden.

impressum
DorfladenKurier
der Dorfladen - Waldhausen eG. 
73547 Lorch-Waldhausen
www.dorfladen-waldhausen.de
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Am 9. April war der La-
den von 10 bis 14 Uhr mit 
Leben gefüllt. Es präsen-
tierten sich regionale An-
bieter sowie unser Groß-
händler Utz. Besonders 
die Vielfalt des Angebots 
überraschte viele Besu-
cher positiv. Jeder konn-
te sich von der Leistungs-
fähigkeit des Konzepts 
überzeugen. 
Auch Bürgermeister Büh-
ler kam mit Anwesenden 
und Anbietern ins Ge-
spräch. 

Vertreten durch
Vorstand
Dieter Glatzer, Ulrike Hänsler, Kornelia Schulze, Frieder Wahl
aufsichtsrat
Christiane Eichenhofer, Thorsten Fritz, Dr. Eberhard Zwink

umbau startet 
Mit dem Umbau wurde am 
S a m s t a g ,  d e n  2 3 . 0 7 . 2 0 1 6 
durch eine Aktion von Ehrenamtlichen 
begonnen.
Für weitere Arbeiten werden immer 
wieder Freiwillige gesucht. Nähere In-
formationen auf der Homepage. 


