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MehrWert

2.0

Zwei Punkt Null

Editorial

Der Zusatz 2.0 wird an ein Wort angehängt, um zu zeigen, dass es eine verbesserte Version ist.
Liebe Leserinnen und Leser,
der Titel dieser Ausgabe lautet „Dorfladen 2.0“. Sie, liebe LeserInnen und EinkaufskundInnen,
haben uns dazu inspiriert – zu einer Änderung des Geschäftsmodells.
Die Wunschbox steht den EinkaufskundInnen schon seit September 2018 im Dorfladen
Fohnsdorf zur Verfügung. Sie ist eine Möglichkeit für alle, uns Ihre Wünsche, Zufriedenheit
aber auch Kritik mitzuteilen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die zahlreichen Anregungen und die konstruktive Kritik!
Einige Ergebnisse wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:
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+
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Super Projekt, das man unterstützen muss
Angenehme Atmosphäre, nette Bedienung
Produktmix passt
Große Auswahl an Sonnentor-Produkten

		
		
		
		
		

-

Der Kassiervorgang dauert zu lange
Der Kaffee schmeckt nicht gut
Kühlvitrine macht zu viel störenden Lärm
Obst und Gemüse sind nicht frisch
Zu teuer, leistbare Grundnahrungsmittel fehlen

bereits geändert!

Ziele

Welche Änderungen im Sortiment wir in den nächsten Monaten vornehmen, was wir unseren
EinkaufskundInnen noch bieten werden und welche Ziele wir bereits erreicht haben, entnehmen
Sie bitte den folgenden Seiten.

Vor der Eröffnung unseres Dorfladens in Fohnsdorf haben wir Ziele formuliert, die wir im 1. Jahr
auch erreichen wollten. Mit Stolz können wir behaupten, dass wir fast alle Ziele erreicht haben.
Ziel 1 ist noch nicht zur Gänze erfüllt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit der Änderung
des Geschäftsmodells, welche auch die Anpassung des Sortiments beinhaltet, dieses Ziel, zur
Zufriedenheit aller, bald als erledigt abhaken können.

Gemeinwohl
Im Zentrum von Fohnsdorf eine
Versorgungslücke schließen und
dem Gemeinwohl dienen.

Ziel 1
Sozialbereich

Ziel 2

Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung eine inklusive
Beschäftigung bieten.

Arbeitsmarkt
Arbeitsplätze für benachteiligte
Personengruppe schaffen, um
diese wieder einzugliedern.

Ziel 3
Berufsausbildung

Ziel 4

Jungen Menschen eine Lehrmöglichkeit zum/zur Einzelkandelskaufmann/frau bieten.

Innovationsregion
Einen Beitrag zur „Lokalen
Entwicklungsstrategie 2014 - 2020
der Innovationsregion Murtal“ leisten.

Ziel 5

4 von 5 Zielen erreicht!

Wie der Titel treffend anmerkt, setzen wir in unserem Dorfladen zwei Bedürfnisse von
Einkaufskundinnen und -kunden um, die sich wunderbar verbinden lassen. G’sund und regional
sind Trends, die sich in den letzten Jahren im Einzelhandel in den Vordergrund gedrängt haben
und an Fahrt aufnehmen.
Mit diesen Zeilen in der MehrWert-Ausgabe 02/2018 haben wir am 2. Juli des Vorjahres, nach langer
Vorbereitungszeit, den Dorfladen Fohnsdorf eröffnet.

Sortiment

G’sund und regional ...

Am 2. Juli 2019 feiern wir den 1. Gebur tstag unseres Projektes. Es ist Zeit, ein kleines
Resümee zu ziehen.
Das Überleben in einem von Verdrängungswettbewerb geprägten Einzelhandel, ist für einen
kleinen Dorfladen, der wir sind, nicht einfach. Alle kleinen Nahversorger, auch wir, müssen sich
denselben Herausforderungen stellen. Auf der einen Seite die großen Lebensmittelkonzerne und
Discounter, auf der anderen Seite der boomende Online-Handel. Umso mehr ist und war es unsere
Aufgabe, aufmerksam die Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen und Kritik der EinkaufskundInnen zu
hören (siehe Editorial) und zu handeln. Berichte von Marktforschungsinstituten, die die Trends im
Lebensmitteleinzelhandel und das Einkaufsverhalten von Menschen untersuchen, wurden ebenso
berücksichtigt.
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht! Wir werden aufgrund von Marktforschungsergebnissen
und der vielen Informationen aus der Bevölkerung, über die wir sehr dankbar sind, unser Sortiment
ergänzen.

… traditionell und preiswert
Unter diesem Titel werden wir bis September 2019, Schritt für Schritt, unser Sortiment anpassen.
Natürlich gibt es weiterhin die Lebenshilfe-Eigenmarke aus der Werkstätte Kohlplatz (Gala-Bau),
sowie regionale und bäuerliche Produkte zu kaufen. Mit unserer biologischen Linie werden wir
weiterhin ernährungsbewusste Menschen ansprechen.
Wer es lieber deftiger mag, wird in der neu bestückten Feinkosttheke auf seine Kosten kommen.
Auch heißer Leberkäse wird ins Angebot aufgenommen. Einer ordentlichen Jause, ob im
Dorfladen gegessen, eingepackt zum Mitnehmen oder zugestellt, steht also nichts mehr im
Wege. Abgerundet wird das neue Sortiment mit Produkten aus der Nah&Frisch-Linie, inklusive
der Eigenmarke „Jeden Tag - günstig einkaufen“.
Bei regionalen Produkten legen wir unser Augenmerk verstärkt auf Lebensmittel direkt aus der
näheren Umgebung – einheimisch und frisch. So werden wir zum Beispiel Gemüse von Peter
Steinkellner, besser bekannt als „Stoani“, im Dorfladen Fohnsdorf anbieten.

bitte umblättern!

Alle sind herzlich willkommen!

a b 9 00

Hauptplatz 1A | 8753 Fohnsdorf
Mobil: 0664 88 414 843

Feiern Sie mit uns!

1. G ebur tst ag

Geburtstag

2 . J u li

Marktstandl

Das „Marktstandl“ unseres Dorfladens hat während der Sommermonate immer freitags für
Sie geöffnet. Es befindet sich direkt am Hauptplatz, nur wenige Meter vom Geschäft entfernt
und bietet eine Auswahl unserer Produktpalette, sowie Sitzgelegenheiten im Freien.

freitags geöffnet!

I l s e Ma i er u n d
Ma n fre d K a i s e r
( beide Teil des
Marktstandl-Teams)
fre u e n s i ch a u f
z a h l re i ch e
B e s u ch e r I n n e n !

„Stoani“

Sitzplätze im Freien!

Das Gemüse von Peter „Stoani“ Steinkellner ist gefragt und
ab sofort auch bei uns im Dorfladen Fohnsdorf erhältlich.
Täglich wird frisch geliefert. Auf „Stoanis Gemüseäckerlein“
in Murdorf wachsen Salat, Kohlrabi, Kürbis, Käferbohnen,
Gurken, Zucchini, Zwiebel, Süßkartoffeln, Blaukraut und
vieles mehr. Alles unter freiem Himmel, ohne chemischen
Dünger, ohne Spritzmittel.
Das „Gemüseäckerlein“ ist längst zu einem Acker
angewachsen. „Gestartet haben wir vor drei Jahren mit
550m², heuer sind es 3000m²“, berichtet Steinkellner.
Bisher wurden Gemüse, sowie Eier vom eigenen Hof und
selbst produziertes Kaninchenfleisch nur vor Ort in einem
Verkaufsstand angeboten. Der Dorfladen Fohnsdorf ist der
erste Kooperationspartner, an den Steinkellner liefert.
Für Steinkellner bedeutet der Gemüseacker eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Vor gut 15 Jahren
gab die Familie die Rinderhaltung auf, danach wurde der Hof im Nebenerwerb weitergeführt.
„Als ich unsere Landwirtschaft übernommen habe, musste ich etwas finden, wovon man heute
noch leben kann.“ Und das scheint dem ambitionierten Allrounder gelungen zu sein.
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