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Das Lädeli hat sehr positive 
Reaktionen auf die erweiterten 
Öffnungszeiten bekommen. Es 
setzt noch einen drauf: Jetzt 
kommt der Sonntagsverkauf.

Während die diesjährigen Sommer-
monate wettermässig eher ins Wasser 
fielen, waren sie in Bezug auf «Euses 
Lädeli» fast Sonnenschein pur. Denn 
wir befinden uns weiterhin in positivem 
Aufschwung: Die Warenverkäufe stei-
gen, nicht extrem zwar, aber verlässlich 
und deutlich. Dank des erhöhten Um-
satzes hat Volg nun die Konditionen 
geändert, so dass Früchte und Gemüse 
neu fast täglich frisch angeliefert wer-
den können. Das wird von der Kund-
schaft natürlich sehr geschätzt.

Verwaltung schmeisst die Kasse
Erstmals blieb «Euses Lädeli» während 
der Sommerferien ohne Einschränkun-
gen geöffnet. Ebenso grossen Anklang 
fand die Neuerung, dass die Lädeli-Tü-
re jetzt am Montagnachmittag immer 
offen steht, die Kundinnen und Kun-

Neue Öffnungszeiten sind ein Erfolg
den also frohgemut einkaufen können. 
Die Reaktionen auf die Erweiterung 
der Öffnungszeiten waren durchwegs 
positiv, und so fragten sich die Lädeli-
verwaltung spasseshalber an ihrer 
letzten Sitzung: Nehmen wir nun auch 
noch den Sonntag dazu?

Die Antwort ist: Wir nehmen auch 
noch den Sonntag dazu! «Euses Lädeli» 
nimmt an den drei offiziellen Sonntags-
verkäufen vom 30. November, 14. De-
zember und 21. Dezember teil. Um das 
Verkaufsteam nicht zusätzlich zu belas-
ten, werden die Mitglieder der Verwal-
tung, unterstützt von Partnerinnen und 
Partnern, an diesen Sonntagen hinter 
der Kasse stehen. Wir sind gespannt 
und freuen uns auf den temporären 
Einsatz als Verkaufspersonal.

Während der ganzen Adventszeit 
bietet «Euses Lädeli» wieder seine be-
liebten Geschenkkörbe an mit gluschti-
gen Artikeln aus dem Lädelisortiment. 
Jeder Korb wird vom Verkaufsteam in-
dividuell zusammengestellt oder ganz 
nach den Wünschen der Kundin oder 
des Kunden mit Leckerbissen gefüllt. 
Ausserdem sind, wie jedes Jahr, weih-

nachtlich gestaltete Lädeli-Gutscheine 
im Wert von 25 oder 50 Franken erhält-
lich. Das ist eine schöne Geschenkidee 
für die neu zugezogene Familie, die äl-
tere Nachbarin von gegenüber oder den 
jungen Nachbarn von nebenan.

Ein Bausatz fürs Festtagsmenü
Für das diesjährige Festtagsessen nimmt 
Ihnen «Euses Lädeli» einen grossen 
Teil der Planung und Vorbereitung ab. 
Denn Katrin Jenny, treue Stammkun-
din und begnadete Köchin, hat sich ein 
gluschtiges 4-Gang-Menü (siehe unten) 
ausgedacht. Eine wahre Gaumenfreu-
de! Alle dazu notwendigen Zutaten 
werden zusammen mit dem Rezept (das 
leicht verständlich ist und natürlich er-
probt wurde) für die Kundschaft  auf 
Vorbestellung fixfertig in eine Tasche 
gepackt. Nichts wird fehlen, und Sie kön-
nen sich zu Hause ganz dem lust vol len 
Kochen widmen, ohne vorher eine Ein-
kaufsliste durcharbeiten zu müssen.

Wir wünschen Ihnen allen eine helle, 
unbeschwerte Winterzeit!

Christina Heck, 
Lädeliverwaltung

Gang 1: Kokos-
Tomaten-Suppe

Gang 2: 
Lachsröllchen 
mit mariniertem 
Nüsslisalat

Gang 3: 
Schweins karree 
mit Kräuterkruste, 
saffranisiertem 
Blumenkohl und 
Broccoli, Nudeln

Gang 4: Zitronen-
Quark-Mousse
 Bilder: Katrin Jenny


