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Aus der Not hat das Lädeli 
eine Tugend gemacht: Es 
entwickelt sich laufend weiter, 
mit dem Ergebnis, dass die 
Kundinnen und Kunden von 
neuen Angeboten profitieren.

Gut ein Jahr nach der Renovation hat 
sich «Euses Lädeli» in den letzten Wo-
chen nochmals verändert. Die Verwal-
tung liess, wie an der Genossenschafts-
GV im Frühling besprochen, von einem 
professionellen Detailhandelsberater 
die Situation analysieren und ein auffri-
schendes Konzept für das Ladenlokal 
erarbeiten. Heinz Krucker hat sich, zu-
sammen mit der Ladenleiterin Sabine 
Hohmann, für mehr Übersichtlichkeit 
und eine klarere Struktur eingesetzt. 
Auch die vielen Anregungen der Kund-
schaft wurden, so weit es die Gegeben-
heiten erlaubten, berücksichtigt. Das 
Angebot an Frischwaren erhält mehr 
Raum, die Auswahl wird nach und 
nach vergrössert und den Bedürf nissen 
angepasst – und dank einer Back-
station liegt nun täglich ein Duft von 
ofen warmem Brot in der Lädeliluft!

Die Geschichte mit dem Brot
Ein Brotlaib ist Gegenstand einer mär-
chenhaften Erzählung aus alten Tagen:

Die Söhne eines Arztes lösen nach 
dem Tod ihres Vaters seinen Haus-

halt auf. Im Schrank des Arbeitszim-
mers finden sie, neben Fachbüchern, 
Dokumentenmappen, medizinischen 
Geräten und einigen persönlichen Din-
gen einen steinharten Laib Brot. Ver-
wundert legen sie ihn in die Küche und 
zeigen ihn der Haushälterin. Sie weiss, 
was es damit auf sich hat:

In einer Zeit allgemeiner Armut und 
grosser Entbehrungen war der Vater 
schwer krank gewesen, musste seine 
Praxis für Monate schliessen und war 
ohne Hoffnung. Ein besser gestellter 
Freund brachte ihm ein nahrhaftes, in 
Wachspapier eingewickeltes Brot, da-
mit er wieder zu Kräften komme. Er 
aber gab das Brot gleich an die gros se 
Nachbarsfamilie weiter, da sie es be-
stimmt nötiger hätte als er. Diese jedoch 
schenkte es der freundlichen Greisin, 
die in der Dachkammer wohnte und 
kaum mehr aus dem Haus gehen konn-
te. Die alte Frau liess es ihrer Tochter 
schicken, die mit zwei kleinen Kindern 
allein zurechtkommen musste. Die 

Jetzt ist das Lädeli auch eine Bäckerei

Tochter erinnerte sich, als sie das Brot 
bekam, an den seit langem kranken 
Arzt, der im Haus gegenüber ihrer Mut-
ter lebte und sich schon mehrmals um 
ihre Kinder gekümmert hatte, ohne ein 
Honorar einzufordern. Nun hatte sie 
Gelegenheit, es ihm zu danken und ihm 
eine Freude zu machen. ‹Wir haben das 
Brot sofort wieder erkannt›, versichert 
die Haushälterin den Söhnen.

Als der Arzt sein Brot erneut in 
den Händen hielt, lachte er und rief: 
‹Solange noch Menschen in unserer 
Nähe sind, die so handeln, braucht es 
uns um die Zukunft nicht bange zu 
sein!› Und sorgsam bewahrte er 
es auf – sein ganzes Leben lang.

Eine bereits weihnachtlich anmutende 
Geschichte, die sich gut zum Weiterer-
zählen eignet. Oder zum Verschenken! 
Zusammen mit einem duftend-frischen 
Brot aus Eusem Lädeli!  Christina Heck

«

»

Das Wasser stand dem Lädeli bis 
zum Hals, als die Verwaltung im 
letzten Frühling einen Hilferuf 
absetzte: Die Kapitalbasis müsse 
dringend stärker werden, damit die 
Umsatzschwankungen besser aus-
geglichen werden können, stand 
in einem Rundschreiben. 100 neue 
Genossenschafter wurden gesucht. 
Jetzt, ein halbes Jahr später, zieht die 
Verwaltung zufrieden Bilanz: Ende 
Oktober hat der 100. neue Genos-
senschafter Anteilscheine gezeich-
net. Das Genossenschaftskapital er-
höhte sich durch die Aktion um über 
50 000 Franken. Und noch eine gute 
Nachricht ist aus dem Lädeli zu hö-
ren: Die Warenverkäufe haben leicht 
zugenommen. Es lohnt sich also, 
wenn man fürs Lädeli kämpft. (mf)

Eine gelungene Aktion

Ladenleiterin Sabine Hohmann vor dem neuen Gestell mit duftenden Broten. Bild: Katrin Jenny


