
Neues aus dem Naturwarenladen zum Frühling

Unsere neuen Montagsöffnungszeiten

Veranstaltungshinweis: 5. Bönischplatzfest

Spendenaufruf

VG Strehlen – Ab sofort mit teilAuto-Station

Es wird Frühling, auch im Naturwarenladen. Im Textilbereich sind die meisten Früh-
jahrs- und Sommerkollektionen bereits eingetroffen. Im Kinderbereich macht Loud 
& Proud mit Gepard- und Nashorndruck in marine, khaki und rot auf zwei bedrohte 
Tierarten aufmerksam. Bei Enfant Terrible gibt es Stickereien mit Vögelchen und Tigern 
und viele schöne Drucke. Die Auswahl an Kleidern ist groß und für die Jungen gibt es 
zum Beispiel Kurzarmhemden mit Karodruck und Jeans von Kite.

Enfant Terrible und Loud & Proud produ-
ziert seit kurzem auch eine kleine Damen-
kollektion, die es bei uns zu kaufen gibt. 
Ganz neu führen wir die Marke Tranquillo, 
die ebenfalls sowohl Damen- auch Kin-
derbekleidung herstellt. Das lebensfrohe 
Design wird in Dresden entworfen und in 
Indien produziert, natürlich in Bio-Baum-
wollqualität.

Natural Feeling durch Leinen und Baum-
wolle ist das Modethema im Sommer. Da-
bei sind der Kombinationslust keine Gren-
zen gesetzt, sei es in Material, Farbe oder 
Druck. So entsteht ein individueller Look.

Den Wunsch, montagmorgens in der VG ein-
kaufen zu gehen,  gibt es schon fast so lange 
wie die entsprechende Schließzeit. Nicht zuletzt 
kam dies bei der VG-Zukunftswerkstatt 2018 zur 
Sprache. Intern wurde der Montagvormittag 
fast schon als „Heilige Kuh“ betrachtet, weil in 
dieser Zeit gründlich Ware verräumt, zahlreiche 
Bestellungen erledigt, Reinigungen vorgenom-
men, Reparaturen gemacht und Teamsitzungen 
abgehalten wurden. Doch gemeinsame Über-
legungen haben ergeben, dass die Öffnung der 
Läden schon vormittags durch relativ einfache 
Umstrukturierungen möglich ist.

Eine Ausnahme macht die VG Neustadt, die montags erst um 11 Uhr öffnet. Die längere 
Öffnungszeit am Samstag (bis 18 Uhr) führt durch ihre gute Nutzung zu leeren Rega-
len und Theken - da brauchen wir schon etwas Zeit, diese „Löcher“ wieder zu stopfen. 
Gerüchten, die besagen, dass in der Neustadt länger geschlafen wird, sollte keine Be-
achtung geschenkt werden. Arbeitsbeginn ist in der Regel 7 Uhr.
www.vg-dresden.de/unsere-maerkte.html

In diesem Jahr wird in der Johannstadt, am Samstag, 4. Mai, von 12  - 18 Uhr, wieder 
das Bönischplatzfest gefeiert! Ein Straßenfest für Jung und Alt, mit abwechslungsrei-
chem Bühnenprogramm, Spiel, Spaß, Kultur sowie historischen Streifzügen und Erin-
nerungen.

Die VG ist mit einem Stand dabei und die Elise wird bis 16 Uhr geöffnet haben.
www.johannstaedterkulturtreff.de/veranstaltung-anzeigen/boenischplatzfest.html

Am 3. April ist auf dem Biohof Mörl in Diehmen, dem Landwirtschaftsbetrieb unse-
res regionalen Lieferanten, eine Scheune mit Technik, Saatgut und Stallungen abge-
brannt. Menschen und Tiere kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Wer Familie Mörl unterstützen möchte, kann dies gern mit einer Spende tun. 
Spendenkonto: Landwirtschaftsbetrieb Matthias Mörl 
IBAN: DE75 8509 0000 5963 461013
Verwendungszeck: Spende Brandschaden
www.bio-fleischerei-moerl.de

Wer demnächst einen Großeinkauf plant, dem empfehlen wir die VG Strehlen auf der 
Reicker Straße, denn dort wurde kürzlich eine neue teilAuto-Station errichtet. Wir freu-
en uns sehr darüber und wünschen allen Nutzerinnen und Nutzern allzeit gute Fahrt.

Diese Modetrends haben unsere Lieferanten 
natürlich aufgenommen. Leinenhosen finden 
sich bei Constant; Heidekönigin und Lana er-
gänzen mit frischen Drucken und Kleidervari-
anten.

Auch für Herren haben wir mit recolution und 
Hemp Age sommerliche Outfits vorrätig.

Schaut einfach demnächst mal wieder im Na-
turwarenladen vorbei.
www.vg-dresden.de/naturwarenladen.html

www.teilauto.net
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