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WaLdhäuser          WiNtermarkt
Fleißige Helfer sind jetzt schon in Vor-
bereitung, Ihnen am Wintermarkt am 

19. November 2016 ab 16 Uhr
mit Maultaschen und Kartoffelsalat den 
Abend herzhaft zu umrahmen. Getränke 
und auch ein Gläschen zum Wohl des Dor-
fladens dürfen nicht fehlen. 
Versüßt wird alles mit dem Glücksrad,       
welches Sie nicht nur den Dorfladen unter-
stützen lässt, sondern auch zum glücklichen 
Gewinner machen kann!

der dorfLadenKurier  4/2016     

Nachdem die „Christliche Gemeinde Waldhausen“ uns bei den groben 
Rohbauarbeiten tatkräftig unterstützte - ein herzliches Dankeschön auch 
an dieser Stelle - stehen inzwischen neue Trockenbau-Wände und sowohl 
Sanitär- als auch Elektro-Anschlüsse wurden erneuert. Das ursprüngliche 
Scheuerntor wurde freigelegt und wird zum „Schaufenster“ des Ladens, 
die alten Fenster werden gegen Energiesparfenster getauscht und sie 
betreten „Ihren“ Dorfladen über eine neue Ladentür! Auch die neue The-
ke steht bereits an Ort und Stelle.

umbau der LadeNräume

Nach wie vor gibt es immer wie-
der etwas zu tun - jede helfende 
Hand wird gebraucht! Die Ar-
beitseinsätze finden meist sams-
tags statt. Was, wie und wann 
etwas getan wird erfahren sie in 
Facebook oder unter der Telefon-
nummer 0171 490 6911
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Feierliche eröFFnung
Für den 17. Dezember 2016 
haben wir um 10 Uhr die fei-
erliche Eröffnung in entspre-
chendem Rahmen geplant. 
Der Verkauf wird schon An-
fang Dezember starten. Las-
sen Sie sich überraschen und 
seien Sie dabei.

impressum
DorfladenKurier
der Dorfladen - Waldhausen eG. 
73547 Lorch-Waldhausen
www.dorfladen-waldhausen.de
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Vertreten durch
Vorstand
Dieter Glatzer, Ulrike Hänsler, Kornelia Schulze, Frieder Wahl
aufsichtsrat
Christiane Eichenhofer, Thorsten Fritz, Dr. Eberhard Zwink

wie geht es weiter...?
Auch nach der Eröffnung gibt es viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich 
einzubringen, wie Ware auspacken, Regale auffüllen, Altpapier entsor-
gen und Vieles mehr.  
Wenn Sie Zeit und Interesse haben, füllen sie bitte unten stehenden Ab-
schnitt aus. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung im Dorfladen-Briefkas-
ten am Hintereingang!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich möchte den Dorfladen gerne ehrenamtlich  ____ Stunden in der    
Woche beim ________________________________________________________   
unterstützen.

_____________________________________________________________________
Name                                                                                                   Datum                                         Unterschrift

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

generalVersammlung
Am 30. November 2016 um 19 Uhr findet im Dorfhaus die Generalver-
sammlung der Genossenschaft statt. Herzlichen Einladung an alle Mit-
glieder. Die Tagesordnung und die förmliche Einladung finden Sie fristge-
recht im Mitteilungsblatt und auf der Homepage. 
www.dorfladen-waldhausen.de


