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LÄDELI

Das Lädeli ist finanziell schwer 
angeschlagen. Die Liquidität 
muss dringend erhöht werden, 
damit es überleben kann. Dazu 
braucht es jetzt Ihre Hilfe.

Was tut man, wenn einem das Wasser 
bis zum Hals steht? Man strampelt und 
sorgt damit für den nötigen Auftrieb. 
Diesen Auftrieb brauchen wir jetzt 
dringend und wir strampeln kräftig! 
Denn unser Quartierladen erlebt harte 
Zeiten. Die Umsatzzahlen sind im ver-
gangenen Jahr auf ein untragbares Tief 
gesunken, und es besteht die berechtig-
te Sorge, «Euses Lädeli» zu verlieren.

Als 1980 der «Konsum» seine klei-
nen Filialen aufgab, wurde die Genos-
senschaft «Euses Lädeli» ins Leben ge-
rufen. Was nun seit über 30 Jahren so 
ganz selbstverständlich zum Bild des 
Inneren Linds gehört und zur hohen 

Das Lädeli braucht Unterstützung, 
Wohnqualität beiträgt, konnte damals 
Dank des grossen, aktiven Einsatzes 
der Initiativgruppe und des finanziel-
len Engagements der Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter realisiert 
werden: der eigene Quartierladen. Es 
war, als würde das ganze Quartier zu-
sammenstehen, um dafür zu sorgen, 
dass Milch und Brot weiterhin um die 
Ecke eingekauft werden konnten.

Die damals mit Enthusiasmus ge-
gründete Genossenschaft ist seither 
Eigentümerin der Lädeli-Liegenschaft, 
ihre sechsköpfige Verwaltung kümmert 
sich um Ladenlokal und Wohnungen, 
zeichnet verantwortlich für Betrieb, 
Leitung und Personal und setzt sich mit 
viel Energie für «Euses Lädeli» ein.

Erstmals ein deutlicher Verlust
Nun sind wir jedoch mit einer Realität 
konfrontiert, der die «alten» Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter 

allein nicht mehr kraftvoll genug ent-
gegentreten können. Erstmals seit der 
Gründung schloss die Jahresrechnung 
mit deutlichem Verlust. Lukrativ war 
das Geschäft zwar noch nie, aber Löhne 
und Rechnungen konnten regelmäs sig 
pünktlich bezahlt werden. Heute stehen 
wir aber an einem Punkt, an dem dies 
leider nicht mehr gewährleistet ist.

Die Genossenschaft braucht drin-
gend eine stärkere Kapitalbasis, um die 
unumgänglichen Umsatzschwankun-
gen ausgleichen zu können. «Euses Lä-
deli» ist zwar in keiner Weise mittellos, 
aber die Mittel sind in der Liegenschaft 
gebunden. Es fehlt jegliche Liquidität.

Weshalb unser Quartierladen plötz-
lich ums Überleben kämpfen muss, ist 
schwer zu sagen. Die im Detailhandel 
generell rückläufigen Verkaufszah-
len, das auch im Inneren Lind deut-
lich verlagerte Einkaufsverhalten, die 
monatelange Baustelle direkt vor dem 

EUSES LÄDELI Warenverkauf 2006 2012

30000.00

35000.00

40000.00

45000.00

50000.00

55000.00

60000.00

65000.00

70000.00

75000.00

80000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monat

W
ar
en

ve
rk
au

fp
ro

M
on

at

Jahr 2006

Jahr 2007

Jahr 2008

Jahr 2009

Jahr 2010

Jahr 2011

Jahr 2012

Wie dramatisch die Lage 
ist, zeigen die beiden 
dicken Striche: Der Umsatz 
lag 2011 deutlich unter den 
Vorjahren, in den ersten 
Monaten 2012 ging er 
nochmals zurück. Grafik: pd


