
3

Lindeblatt 67/2017 LÄDELI

Das Überleben des Lädelis 
steht auf dem Spiel. In den 
letzten zwei Jahren sind die 
Verkäufe massiv eingebrochen.

Wetter am Sonntag, 5. November: Re-
gen, Regen, Regen. So wie es sich nun 
mal für einen Novembertag gehört. 
Nur: Die Lädeli-Sponsorenwanderung 
war geplant! Man hatte auf «leichte Be-
wölkung mit vereinzelt sonnigen Ab-
schnitten und angenehmen 15 Grad» 
gehofft. Immerhin, eine Woche später 
klappte es dann, trotz Sturm und Regen.  
Und wir sind gespannt, was an Unter-
stützung zusammengekommen ist bei 
all den Batzen, die pro Kilometer auf 
unsere Wanderbeine gesetzt wurden!

Weil «Euses Lädeli» seit Längerem 
wieder deutliche Umsatzeinbussen ver-
zeichnet, versandten wir an alle Genos-
senschafterinnen und Genossenschaf-
ter, zusammen mit dem Flyer für den 
Sponsorenlauf, auch einen Fragebogen 
zur Kundschaftszufriedenheit. Es war 
uns wichtig, Meinungen einzuholen, 
um Verbesserungspotenzial zu erken-
nen bezüglich Sortiment, Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, Personal und Öff-
nungszeiten. Die Situation ist mehr als 
beunruhigend. Sie erinnert an den Um-
satzrückgang 2012, der den Fortbestand  
des Lädelis deutlich in Frage stellte.

Personal schneidet sehr gut ab
35 Fragebogen wurden retourniert. Ein 
grosses Lob gehört an dieser Stelle dem 
Lädeli-Leam, das in der Umfrage ein 
super Ergebnis erzielte: 34 Maximalbe-
wertungen! Die Grafik unten links be-
zieht sich auf das Sortiment und zeigt 
die Anzahl der bei «völlig zufrieden» 
gesetzten Kreuze.

Viele Kundinnen und Kunden haben 
sich nicht nur die Mühe gemacht, das 

Bedrohlicher Einbruch der Verkäufe

Formular auszufüllen, sondern dieses 
auch noch mit persönlichen Kommen-
taren ergänzt. Eine Auswahl:

  Tolles Team, grosses Engagement! 
Danke euch allen! Werde mich wieder 
um regelmässige Einkäufe bemühen.

  Ein herzliches Dankeschön. Wir sind 
froh, dass es euch gibt!

  Euses Lädeli ist einer der wichtigsten 
Treffpunkte im Lind-Quartier.

  Danke, dass ihr so kinderfreundlich 
seid!

  Für ein Lädeli mit der Grösse und dem 
Umsatz sind die Preise gut bis sehr gut. 
Für einen Familieneinkauf ist es leider zu  
teuer. Aber dies ist strukturbedingt.

  Die Qualität kann leider nicht mit den 
Bio-Produkten von Migros und Coop 
mithalten.

  Regional und/oder Bio ist uns wich-
tig, deshalb kaufen wir nicht so viel 
Früchte/Gemüse im Lädeli.

  Bei Non-Food-Artikeln nehmen wir 
unsere bewährten Produkte und erwar-
ten nicht, dass das Lädeli diese führt.

  Ich staune immer wieder, was ihr al-
les habt.

  Weil wir es super finden, wenn nicht 
viel weggeworfen werden muss, können 
wir gut damit leben, dass es am Abend 
auch mal «nur» gefrorenes Brot gibt.

  Kaufe kein Brot im Lädeli. Würde 
aber, wenn es von einem guten, lokalen 
Bio-Bäcker wäre, sofort nur noch im 
Lädeli Brot kaufen.

  Sämtliches Fleisch ist für mich qua-
litativ nicht gut, ich mag die Minnig-
Linie nicht.

  Minnig ist super!
Insgesamt brachte die Auswertung 

keine überraschenden Erkenntnisse. 
Mit den «Knackpunkten» werden sich 
Verwaltung und Ladenleitung intensiv 
befassen und nach Lösungen suchen.

Die Sorge um das Überleben rückt 
dank Aufruf zur Sponsorenwanderung 
und Fragebogen wieder stärker ins Be-
wusstsein der Quartierbevölkerung. 
Das ist gut so, reicht aber nicht. In erster  
Linie ist «Euses Lädeli» angewiesen auf 
eine treue, zufriedene Kundschaft und 
regelmässige Einkäufe. Christina Heck

www.euseslaedeli.ch

Fürs Lädeli gingen die Sponsorenwanderer durch Regen und Sturm. Bilder: Peter Jenny/Peter Lehmann
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