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Unsere zwei Dorfläden
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Damit Ihre Hilfe über einen langen Zeitraum Früchte tragen
kann, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Dauereinzug
Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie ein Dauereinzugsformular. Sie können uns also von nun an gezielt über einen
längeren Zeitraum hinweg aktiv unterstützen. Einfach ausfüllen,
abtrennen und an uns zurücksenden.

2. Einzelspende
Selbstverständlich können Sie uns auch wie gewohnt eine Einzelspende zukommen lassen. Nutzen Sie hierfür einfach das separat beiliegende Überweisungsformular.
Welche Möglichkeit Sie auch wählen: Sie tragen auf diese Weise
Ihren Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen auch in
Zukunft ihren selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft
haben.
Ihre Zuwendungen an die Lebenshilfe können Sie selbstverständlich steuerlich absetzen.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Seit 2010 betreiben wir unseren Dorfladen in Nanzenbach,
2018 kam ein weiterer Dorfladen in Donsbach hinzu. Unser
Ziel ist es, den Menschen, die wir betreuen, ein möglichst
normales und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Ein
wichtiger Aspekt dabei ist die Arbeit. Arbeit bedeutet Wertschätzung, Arbeit ist wichtig für die Persönlichkeit. Sie ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Daran anknüpfend, eignet sich das Konzept unserer Dorfläden nicht
zuletzt aufgrund des damit verbundenen Kundenkontaktes
hervorragend.
Regionalität liegt uns sehr am Herzen. Daher setzen wir auf
neben zahlreichen regionalen und auch eigenen Produkten
auf Kooperationen mit heimischen Unternehmen – etwa mit
der Fleischerei Schneider, über die wir im Dorfladen Nanzenbach täglich wechselnde Mittagsmenüs anbieten, oder der
Bäckerei Paul. Darüber hinaus bieten wir ein zusätzliches
Sortiment an regionalen und auch eigenen Produkten.
Durch unsere Zusammenarbeit mit der Organisation Foodsharing leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Umwelt,
indem wir gewährleisten, dass keine noch verwendbaren Lebensmittel verkommen.
Dorfladen Nanzenbach (Goldbachstraße 5)
Montags, donnerstags, samstags 6.30 Uhr – 12.30 Uhr
Dienstags, mittwochs, freitags 6.30 Uhr – 18.00 Uhr
Dorfladen Donsbach (Grubstraße 11)
Montags und samstags 7.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstags bis freitags 7.00 Uhr – 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
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Eine Einrichtung der Lebenshilfe Dillenburg e.V.

DORFLADEN NANZENBACH
11 Jahre Regionalität und Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen

Elf Jahre ist es jetzt schon her, dass die Lebenshilfe Dillenburg e.V. Betreiber des Dorfladens in der Nanzenbacher Goldbachstraße wurde. Seinerzeit stand der Laden
aufgrund fehlender Nachfolgeperspektiven vor der Schließung. Das Lebensmittelgeschäft mit 110 qm Verkaufsfläche wurde somit der erste von mittlerweile zwei von uns
betriebenen Dorfläden. Neben Dorfladen-Chefin Sibylle
Werner arbeiten hier drei Menschen mit Behinderungen
und drei 400-Euro-Kräfte. Das Projekt Dorfladen stellt nicht
nur einen Gewinn für den Ort dar, sondern auch für die von
uns betreuten Menschen.
Denn durch die Übernahme entstanden für unsere Werkstattbeschäftigten neue attraktive Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, die auf ganz selbstverständliche Weise Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen
geschaffen haben. Menschen mit Behinderungen treten
dabei nicht als Empfänger gesellschaftlicher Hilfeleistungen auf, sondern leisten einen Akt zum Gemeinwohl: die
Infrastruktur im Ort zu erhalten und Nahversorgung zu
ermöglichen, was insbesondere für ältere Einwohner in
dörflichen Raum immer wichtiger wird. „Das bekommen
wir von unserer Kundschaft auch immer wieder rückgemeldet“, sagt Dorfladen-Chefin Sibylle Werner. „Wir hören
sehr oft, dass die Leute froh sind, dass es uns gibt.“

Und doch sind die Dorfläden für uns als Verein auch eine
große Herausforderung. Insgesamt fünf Jahre brauchte es,
bis der Dorfladen in Nanzenbach kostendeckend lief. „Und
das ist auch weiterhin das Ziel: Am Ende des Jahres die
schwarze Null stehen zu haben“, sagt Lars Lückoff, Leiter
der Werkstatt Dillenburg, an die der Dorfladen Nanzenbach
angegliedert ist.

Regelmäßig spenden.
Dauerhaft helfen.
Ja, ich möchte die gemeinnützige Arbeit der Lebenshilfe Dillenburg e.V. unterstützen und ermächtige sie daher, den folgenden
Betrag im angegebenen Zahlungsrhythmus von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Lebenshilfe Dillenburg e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Gleichzeitig ist es aber auch unser Anspruch, unserer Kundschaft stets bestmöglichen Service zu bieten und unser Angebot dementsprechend auszurichten und zu erweitern.
Das leckere Brot der Bäckerei Paul würden wir unserer
Kundschaft etwa gern auch nach Wunsch in geschnittener
Form verkaufen. Doch dafür fehlt uns aktuell noch der entsprechende Brotschneideautomat. Eine Anschaffung, die
uns rund 6.000 Euro kosten würde.
Um unserer Kundschaft nicht nur frisch belegte Brötchen,
sondern auch leckere Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen
anzubieten, haben wir uns jetzt einen Vollautomaten angeschafft. „Bislang hatten wir hier ein Haushaltsgerät, das für
diese Zwecke eigentlich gar nicht geeignet war, so Lückoff.
„Und dieses Gerät ist dann kaputt gegangen.“ Ebenso wie
der Pellet-Ofen der ausgerechnet in der extremen Kältephase ausfiel und ersetzt werden musste. „Der Ofen ist die
einzige Heizquelle bei uns, und drei Wochen lang haben wir
hier richtig gefroren und in Winterjacke gearbeitet“, blickt
Werner zurück.
Mehrkosten sind auch durch die besonderen Herausforderungen der anhaltenden Pandemieentwicklung entstanden.
Mit unseren differenzierten Schutz- und Hygienemaßnahmen sorgen wir dafür, unserer Kundschaft ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten.

☐ 10 Euro

☐ 25 Euro

☐ 50 Euro

☐ ________ Euro

☐ monatlich

☐ vierteljährlich

☐ halbjährlich

☐ jährlich

Die Abbuchung erfolgt zur Monatsmitte, erstmalig:

Um unser Dorfladen-Projekt am Leben zu erhalten, braucht
es allerdings Unterstützung. Die Akzeptanz im Ort ist groß,
doch das allein trägt die Finanzierung des Ladens leider
nicht.

SEPA-EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Name, Vorname
Kontoinhaber

Helfen Sie uns bitte dabei, weiterhin inklusive Begegnungen zur Normalität werden zu lassen, und unterstützen unser Dorfladen-Projekt!

Kreditinstitut

Vielen Dank!
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