Unterschächen, März 2022
Bericht Geschäftsführung Dorfladen Unterschächen Priska Müller und Marlen Herger
Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Liebe Kundinnen und Kunden
Ein weiteres Geschäftsjahr, wiederum geprägt vom Corona-Virus ist Vergangenheit.
Viele schöne Begegnungen mit Kunden haben uns die Corona Krise erleichtert.
Wie bereits erwartet, konnte der Vorjahresumsatz vom 2020 nicht vollumfänglich erreicht werden.
Es ist aber ein starkes Signal, dass wir auch im 2021 ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnten.
Postagentur
Wie im Vorjahr angekündigt, wurde bei uns im Mai die Postagentur umgebaut. Da das neue «VMax Modul» bedient ist, mussten wir den Standort schieben und einige Änderungen vornehmen.
Neu ist nun die Kaffeeecke in der alten Post-Ecke und das Modul links vom Aufgang. Für unsere
Arbeitsabläufe ist dieser Umbau sogar ein Vorteil. Die Postagentur ist unser zweites wichtiges
Standbein und ein wesentlicher Einkommensteil. Die Berechnung der Vergütung hängt auch von
der verarbeiteten Menge ab. Mit dem neuen Modul fällt die Standortpauschale der Post kleiner
aus darum ist jedes Paket, jeder Brief, jede Einzahlung, alles was wir über unser neues Modul
abwickeln können sehr wichtig. Gerne beraten und informieren wir darüber.
Juli August Donnerstag-Nachmittag offen
Im letzten Sommer hatten wir während der Sommermonate Juli und August unseren Laden jeweils auch am Donnerstag-Nachmittag von 14.00 bis 18.00 offen. Die Erfahrungen waren positiv,
so, dass wir diese Öffnungszeiten auch dieses Jahr beibehalten werden.
Internetseite Gemeinde Unterschächen
Einige Informationen über den Laden findet man auf der neu gestalteten Homepageseite der
Gemeinde Unterschächen unter der Rubrik Gewerbe/Dorfladen.
(www.unterschaechen.ch/gewerbe/dorfladen)
Dorfladen-Team
Im Juli hatte Monika Briker ihren letzten Arbeitstag bei uns. Monika war seit der Eröffnung des
Ladens im April 2016 dabei und hat uns in den struben Anfängen unterstützt. Wir schätzten sie
als aufgestellte und teamfähige Mitarbeiterin.
Mit Heidi Müller fanden wir eine neue Mitarbeiterin. Da wir im letzten Jahr auch immer wieder von
Corona Quarantäne und Erkrankungen betroffen waren, machten sich Engpässe in der Arbeitseinteilung bemerkbar. So entschieden wir uns im Oktober eine weitere Mitarbeiterin Anita Herger
einzustellen. Heidi und Anita haben sich inzwischen gut eingearbeitet und unterstützen uns bestens.
Dankeschön-Tag am 21.Mai 2022
Am Samstag 21. Mai möchten wir unseren Kunden Danke sagen und laden zu einem Dankeschön – Tag mit ein paar kleinen Überraschungen ein.
Nun haben sich die Corona Massnahmen gelockert und wir geniessen die maskenfreie Zeit. Wir
hoffen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden weiterhin mit unserem Angebot bedienen dürfen
und dass das Einkaufen im Dorfladen auch ein Treffpunkt bleibt. Bei Anregungen, Fragen oder
Wünsche dürft Ihr Euch gerne an uns wenden.
Herzlichen Dank an Vermieterfamilie Familie Bissig und an den Vorstand der Dorfladengenossenschaft Unterschächen für das wertvolle Miteinander und das Vertrauen.
Allen Kundinnen und Kunden Danke für die Treue und das rege nutzen des Dorfladens und der
Postagentur.
Bleibt gesund und mit freundlichen Grüsse
Priska Müller und Marlen Herger

