
Liebe Mitglieder,

vor einigen Woche riefen wir Euch, die Mitglieder der VG, dazu auf, im Rahmen Eurer Möglichkeiten weitere Genossenschaftsanteile zu zeichnen,
um das Eigenkapital für zukünftige Investitionen zu stärken.

229 Mitglieder beteiligten sich darauf hin bisher mit insgesamt 1.628 weiteren Anteilen, was einer Summe von 32.560 Euro entspricht.
Vielen Dank dafür!

Wer sich auch noch beteiligen und auf diese Weise dazu beitragen möchte, dass die VG Zinsen und damit Kosten für alle einspart,
kann dies gerne noch tun. Formulare mit Erläuterungen und häufig gestellten Fragen bekommt ihr in den Läden oder in digitaler Form.

 >> https://vg-dresden.de/files/vg/Download/Formulare/VG-Formular-Anteilezeichnen.pdf <<

Im VG Balsamico in Loschwitz wurde vor ein paar Tagen 
die sehr in die Jahre gekommene Käsetheke in Rente 
geschickt. Ihren Platz hat ein schickes neues Gerät mit 
mehr Auslagefläche bei geringerem Energieverbrauch 
übernehmen können. Die besondere Herausforderung 
dabei: Es musste eine Theke gefunden werden, die 
durch die Tür des altehrwürdigen Gebäudes passt! Dank 
der Firma Kälte-Service Geßner haben Türlaibung und 
Käsetheke das Einbringen unbeschadet überstanden.

Ein „kleineres“ Projekt konnte bereits umgesetzt wer-
den: Die Erweiterung des Lose-Sortiments in der VG 
Neustadt - Fritz-Reuter-Straße. Durch den Einsatz von 
platzsparenden Spendern können so sieben zusätzliche 
„Artikel“ in loser Form angeboten werden. In weiteren 
VG-Läden gibt es dazu auch schon Ideen!
Wir freuen uns, für und mit Euch das Angebot stetig zu 
verbessern.

Auch am letzten Adventssamstag haben wir bis 16 Uhr (VG Neustadt bis 18 Uhr) 
geöffnet. An den darauf folgenden Montagen, dem 24.12. und dem 31.12.2018, gibt 
es die Möglichkeit, von 9 bis 13 Uhr bei uns einzukaufen.

Können wir nicht oft genug wiederholen: Am Mittwoch, dem 2. Januar 2019, 
bleiben alle VG-Läden wegen Inventur geschlossen. (The same procedure as every 
year...). Am 3. Januar 2019 sind wir wieder wie gewohnt für alle da.

PS: Noch kein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk im Säckel? Dann lohnt sich ein Besuch im Naturwarenladen - dort 
ist für jeden Geschmack etwas zu entdecken! Ob duftende Seife (natürlich plastikfrei) für SIE, einen Thermo-Kaffee-

becher (um Müll zu vermeiden) für IHN oder die neue Brotdose aus Zuckerrohr fürs Kind.

Viele Produkte sind mittlerweile mit einem Barcode 
(Strichcode) ausgestattet und müssen nicht mehr auf-
wändig von Hand ausgepreist werden. Um den Preis für 
einen solchen Artikel zu „erfragen“, haben wir ein Termi-
nal mit SB-Scanner installiert. Dort kann schnell, ohne 
langes Warten auf eine freie Mitarbeiterin oder Anstel-
len an der Kasse, der Preis aufgerufen werden. Kleiner 
Wermutstropfen: Bezahlt werden muss natürlich immer 
noch an der Kasse. :-)

Hier drei Beispiele, wie das Eigenkapital, also Euer Geld, angelegt wird:

Neue Käsetheke im VGeG Balsamico Selbstbedienungs-Scanner zur Preis-
auskunft im Naturwarenladen

Erweiterung Lose-Sortiment im
BIO-Markt DD-Neustadt

Noch einmal der Hinweis auf unsere Jahresend-Öffnungszeiten:

Nun bleibt uns noch, allen ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.

20.12.2018
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