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- Weihnachtsöffnungszeiten und Bestellservice
- Honig von unseren Imkern
- Das abgelaufene Jahr

Wir lösen auch
den Taler ein

- Unser G’schäft gemeinsam erhalten
- Sprücherl gesucht
Der erste Advent in unserm G’schäft: Im ersten Advent
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Dankeschön an unsere Kunden. Zum Kaffee in unserer Ecke sind
selbst gebackene G’schäftskeks inklusive.
Die G’schäftskeks zum Kaffee gibt es an allen Freitagen und
Samstagen im Advent.
Weihnacht im Dorf: Von 15. - 16 Dezember findet wieder
das traditionelle Fest Weihnacht im Dorf statt. Auch unser
G’schäft ist dabei mit einem Suppenstandl.
Es gibt eine traditionelle Stohsuppe mit Kümmel und eine
feine Cremesuppe. Wir freuen uns auf den Besuch und hoffen,
dass uns die G’schäftssuppe nicht ausgeht!
Weihnachtsöffnungszeiten und Bestellservice:
In der Woche vor Weihnachten sind wir von Mittwoch bis
Freitag am Nachmittag jeweils von 15 – 18 Uhr für
unsere Kunden da. Am 24 und 31.12 haben wir bis um
13:00 geöffnet.
Vorbestellungen für Aufschnittplatten nehmen wir sehr gerne
an und werden diese auch zeitgerecht vorbereiten. Auf Seite
3 finden sie eine Bestellliste zum ausfüllen und ergänzen,
welche in unserem G’schäft abgegeben werden kann. Diese
Blätter gibt’s auch im G’schäft.

Bienenkönigin Petra Gassner

Von unseren ortsansässigen Bienenzüchtern gibt es im Reinsberg Regal verschiedene Honigsorten zur
Auswahl. Betreut wird das Regal von Petra Gassner, wir sehen sie hier beim ergänzen der Honigvorräte. Die
Honigsorten stammen auch von Nelli Kronsteiner, Josefa Wolmersdorfer und Norbert Aigner.
Mit großer Freude blicken wir in unserem G’schäft aufs abgelaufene Jahr!
Für unser G’schäft war das abgelaufene Jahr ausgefüllt mit Aktivitäten. Alle haben gemeinsam mitgeholfen wie
auf den Bildern zu sehen ist, von Eva Heigl bis Karl Baumann, die „Distel boys“ und „Funkenschuasta“ Karl.

Dazu wurden 339 Bausteine von der Reinsberger Bevölkerung
erworben und 220 Mitglieder hat unser G’schäft. Besonders
hervorzuheben sind dabei die vielen Vereine, welche einen
maßgeblichen Beitrag geleistet haben.
Ende Juni kam dann der große Moment der Eröffnung und
seither haben wir unser G’schäft in Reinsberg.
Jawohl wir Reinsberger haben’s gemeinsam geschafft, etwas
das es im gesamten Mostviertel kein zweites Mal gibt!

Weihnachtsvorbestellung
Name:

Tel. Nr. _______

Abholung am:

_______ um:

______

Wurstaufschnitt mit Extra, Pikant, Krakauer, Wiener, Käsewurst
Moser Aufschnitt mit Krakauer, Feger, Beskiden, Käsewurst, Glockner
Spezialitätenaufschnitt mit Rauchschopf, Bauchspeck Kümmelbraten,
Gewürzfilet, Burgschinken
Käseaufschnitt mit Bergbaron, Traungold, Gouda, Emmentaler
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Semmelwecken
Baguette
Brot:
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Stk
Stk
Stk

Semmeln

Obst & Gemüse
Stk Häuptlsalat
Stk Paprika Tricolor
Ta Champignons
Stk Eisbergsalat

Stk Ananas
Stk Erdbeeren
Stk
Stk

Milchprodukte
P. Schärdinger Milch
P. BIO Milch

Be Schlagobers
Be Sauerrahm

Frohe Weihnachten und gesegnete Feiertage
wünscht das Team von unserem G´schäft

Unser G’schäft gemeinsam geschaffen, gemeinsam erhalten!
Unser G’schäft ist vor einem halben Jahr mit großer Anstrengung von vielen freiwilligen Helfern und dem
Ankauf von Bausteinen errichtet worden. Es ist auch die ersten beiden Monate gut angenommen worden. Doch
jetzt gilt es unser G’schäft auch am Leben zu erhalten.
Wir alle wollen es nun erhalten für die Senioren in unserem Dorf, wenn deren Mobilität nachlässt und wir
wollen es erhalten für deren Enkel, welche die Zukunft Reinsbergs gestalten werden.
Das funktioniert nicht wenn beispielsweise bei fahrenden Anbietern aus den Nachbarorten der tägliche Einkauf
erledigt wird, obwohl unser G’schäft in Sichtweite liegt. Denn wenn die Autotür des fahrenden Händlers
zuklappt hat Reinsberg nichts mehr davon.
Es wurde kein lokales Produkt erworben, es wurde kein Reinsberger Arbeitsplatz gesichert. Der fahrende
Händler fährt mit seinem Profit in den Nachbarort und der Fortbestand unseres G’schäftes ist ihm herzlich egal.
Genauso egal ist ihm auch ob unsere Kinder zukünftig in unser G’schäft gehen können oder ob für weniger
mobile Menschen ein Nahversorger im Ort ist.
Das sollte uns gemeinsam überlegen lassen ob es nicht besser ist, aus der Vielfalt von über 2000 Produkten in
unserem gemeinsam geschaffenen G’schäft zu wählen und dazu ein freundliches Lächeln unserer
G’schäftsdamen zu erhalten. Das ist Nachhaltigkeit und die ist uns Reinsbergern etwas wert.
Wir sammeln lustige Sprüche zum Nachdenken
Vielen Reinsbergern sind die kurzen Sprüche an der
Bannerwand am Kreisverkehr aufgefallen. Damit wollen
wir aufmerksam machen, was es alles in unserem
G’schäft gibt und wozu wir es geschaffen haben.
Wir suchen dazu noch viele weitere Ideen, wie wir unser
G’schäft beleben können. Für jeden lustigen oder
nachdenklichen Spruch, welcher mit diesem Abschnitt
abgegeben wird, gibt es wieder Kaffee & Küpfi.
Mein Sprücherl lautet: …………………………………………………………………………………………………………………….
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!
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