
Ihr Lieben, 
 
der ABEND IM APOLLO mit euch hätte nicht schöner sein können: Dass 
ihr so zahlreich erschienen seid, hat uns nicht nur sehr berührt, 
sondern uns noch einmal mehr darin bekräftigt, dass unser schöner 
Laden nicht nur uns, sondern auch euch ans Herz gewachsen und unbedingt 
erhaltenswert ist. Gemeinsam, das glauben wir fest, können wir das schaffen. 
 
Falls du gestern Abend nicht dabei sein konntest, findest du IM ANHANG 
UNSERE PRÄSENTATION sowie ein PROTOKOLL DES VORTRAGS der Kolleginnen von Köpman Lose aus 
Barmstedt und der anschließenden Diskussion. 
 
DAMIT DER ERHALT DES LADENS GELINGEN KANN, STEHEN NUN FOLGENDE SCHRITTE AN: 
 
1. Wir möchten das KERNTEAM, das sich um die GENOSSENSCHAFTSGRÜNDUNG kümmern möchte, 
ZEITNAH ZU UNS IN DEN LADEN einladen. Bisher haben sich acht Personen dazu bereiterklärt. Wenn 
du Mittwochabend nicht vor Ort sein konntest, aber trotzdem im Kernteam bei 
der Gründung mitwirken möchtest, melde dich doch gerne vorher bei uns an. Das Kernteam stellt 
später nicht notwendigerweise den Vorstand und den Aufsichtsrat. 
 
2. Wir bitten euch für den Fall, dass ihr euch finanziell an der Genossenschaft beteiligen möchtet, 
die angehängte Absichtserklärung auszufüllen und uns entweder bei eurem nächsten Einkauf 
persönlich zu übergeben oder per Mail bis zum 27.01. an diese Adresse zurücksendet. Natürlich ist 
ein Beitritt zu einem späteren Zeitpunkt auch noch möglich, aber so haben wir schon eine erste 
Übersicht über das tatsächliche Interesse. 
 
3. Wenn du dir vorstellen kannst, später IM UND RUND UM DEN LADEN MITZUARBEITEN (eine 
Mitgliedschaft in der Genossenschaft ist dazu nicht 
zwingend erforderlich), schick uns eine E-Mail mit deinen VORSTELLUNGEN UND KOMPETENZEN (im 
Idealfall auch schon mit Angabe eines konkreten zeitlichen Umfangs), die du mitbringst. 
 
Folgende ARBEITSBEREICHE wären später voraussichtlich abzudecken: 
 
- Verkauf 
- Warenbestandspflege (Bestellungen, Lieferantenkontakte, Prüfung) 
- Reinigung 
- IT (Website, Social Media) 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Buchhaltung 
- Personaleinsatzplanung 
 
4. Für alle Interessierten für den Verkauf im Laden werden wir zeitnah noch ein, zwei Termine 
bekanntgeben, zu denen ihr vorbeikommen könnt und wir euch einen Einblick verschaffen, wie der 
Verkauf bei uns im Laden eigentlich so funktioniert. 
 
Für weitere Info´s meldet euch gerne bei uns! 

 


