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Die ersten 100 Tage: Ein viertel Jahr ist vorbei in unserem G’schäft in Reinsberg und trotz der hohen
Anstrengungen der ersten Monate gibt es nach wie vor ein freundliches Lächeln bei unseren
G’schäftsdamen. Aus diesem Grund gibt es dazu ein passendes Preisausschreiben.
„Gemeinsam mit den Händen und der Unterstützung aller Reinsberger geschaffen“ - das ist die
Devise unseres G’schäftes. Deshalb wollen wir auch alle gemeinsam informieren. Nach den ersten großen
Ausgaben zur vollständigen Befüllung unseres G’schäftes hat sich jetzt die Lage etwas entspannt. Pro Woche
werden Waren im Wert von bis zu € 7.000,- bestellt. Darin enthalten sind auch unsere Selbstvermarkter im
„Reinsbergregal“. Am Jahresende werden wir sehen ob die Saat aufgehen kann. Jedenfalls freuen sich
unsere G’schäftsdamen nach wie vor über jeden neu hinzugekommenen Kunden. Denn durch den Einkauf in
unserem G’schäft wird die Gemeinsamkeit der Idee des Reinsberger Vereins unterstrichen.
Und so eine Idee gibt es im ganzen Bezirk Scheibbs kein zweites Mal. Dafür haben wir bereits Nachahmer
gefunden. Sowohl in Mitterbach, wie auch in Vordernberg und in zwei Ortschaften im Burgenland wird diese
G’schäftsidee unter Beteiligung der gesamten Bevölkerung umgesetzt.
Unser Lehrmädchen Maria Lechner. Sie ist seit Anfang September
unser erstes Lehrmädchen. Darauf ist unser G’schäft in Reinsberg
besonders stolz. Die Möglichkeit einen Lehrling auszubilden ruht auf zwei
Säulen: erstens hat unsere Marktleiterin Gerlinde die Befähigung dazu
und zweitens hat der gute Kundenzuspruch der ersten Monate viele
Mehrstunden bei den 4 Damen erfordert.
Maria kommt aus Brettl und wird bald 18 Jahre. Sie besuchte 3 Jahre die
LFS Gaming und erlernt nun bei uns den Beruf der Einzelhandelskauffrau.
Wir alle wünschen Maria das erdenklich Beste bei der Ausbildung und in
der Berufsschule

In dieser Ausgabe der G’schäftszeitung besuchen wir die Familie Jungwirth.
Von der Familie Jungwirth (Keferhof) wird unser G’schäft am Mittwoch
mit frischem Brot beliefert. Maria gibt neben dem Bio- Roggenmehl
auch Anis, Kümmel und Fenchel zum Teig. Während die Simperl befüllt
werden, lodert bereits das Feuer von insgesamt 30 Scheitern.

Seit Anfang September gibt es bei uns im G’schäft ein eigenes Bioregal
Auf mehrfachen Wunsch haben unsere G’schäftsdamen reagiert
und nun ein eigenes Bioregal zusammengestellt.
Darin findet man Lebensmittel, welche die Auszeichnung Bio
tragen, auf einem Platz. Auch die zu
kühlenden Bio- Produkte und das BioObst sind gekennzeichnet.

Die

Bioproduktpalette

wird

ständig

erweitert.

Neu

hinzugekommen sind die Bodenschätze Tees von Sonnentor.

Sammelaktion für extraschlaue Küchenhelfer
Wir sind begeistert wie fleißig bereits in unserem G’schäft Punkte gesammelt werden für die neuen und
extraschlauen Küchenhelfer. Für jeweils € 5,- Einkaufssumme erhält man einen Sammelpunkt und mit einer
vollen Punktekarte gibt es die verschiedensten Töpfe und Pfannen zum Superpreis!

Aufschnittplattenservice vom Feinsten.
Da

die

vier

G’schäftsdamen

eine

einschlägige

Ausbildung im Einzelhandel mitbringen, wollen sie ihr
Können auch gerne an die Kunden weitergeben.
Dazu

gibt

es

ab

sofort

ein

tolles

Aufschnitt-

plattenservice. Das erste Exemplar, gestaltet von
Angelika, kann sich sehen lassen. Gerne nehmen
unsere G’schäftsdamen die Bestellungen entgegen,
um

nach

den

speziellen

Bedürfnissen

und

Geschmäckern einen Gaumen- und Augenschmaus zu
gestalten.
Endlich gibt’s alle Zigaretten!
Es hat etwas länger gedauert in unserem G’schäft bis
die Situation mit den vielen Sorten und einer
geeigneten Aufbewahrung gelöst werden konnte.
Aber jetzt ist es soweit, der Zigarettenspender ist
montiert und mit allen Wunschmarken befüllt.

Ein Preisausschreiben wie sonst nirgendwo, nur in unserem G’schäft!
Vielen Kunden sind die stets freundlichen Gesichter unserer fünf G’schäftsdamen aufgefallen. Dieses Lächeln
gibt es natürlich bei jedem Einkauf gratis dazu.
Für alle Kunden, die genau hinsehen, soll das Preisausschreiben ein Leichtes sein. Wir suchen die Namen zu
den freundlichen Gesichtern. Leider ist uns beim Sammeln der Fotos ein zusätzlicher „Lacher“ hineingerutscht.
Angeblich findet man dieses Lachen auch fast täglich in unserem G’schäft beim Einkaufen, da es sich um einen
der Vereinsfunktionäre handeln könnte.
So kann man am Preisausschreiben teilnehmen:
•

den Satz „Ich gehe gern in unser Gschäft einkaufen, weil…“ vervollständigen;

•

die sechs richtigen Namen unter das Lächeln schreiben;

•

die Seite abtrennen und bei unseren G’schäftsdamen abgeben.

Wer zumindest 5 richtig erraten hat, erhält einen Kaffee in unserer gemütlichen Ecke. Bei 6 richtigen
Antworten gibt es dazu noch ein Kipferl.
Ich gehe gerne in unser G’schäft einkaufen weil:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mit dem Einkauf in unserem G’schäft in Reinsberg tragen wir gemeinsam zu einem besonders nachhaltigen
Projekt bei, welches wiederum der gesamten Reinsberger Bevölkerung zugute kommt.
Die neu geschaffenen Arbeitsplätze, die Sicherung der Lebensqualität im Dorf und das soziale
Miteinander sind es wert in unser G’schäft einkaufen zu gehen!
Impressum: Unser G’schäft in Reinsberg, 3264 Reinsberg 22/1, 07487/20101, unser-gschaeft@reinsberg.at www.reinsberg.at

