Zurückblickend auf zwei Jahre Zeitgeschichte Dorfladen können wir mit Fug und Recht behaupten,
dass die Standortwahl goldrichtig war. So hat es sich mittlerweile bei vielen Handwerkern und
Brummifahrern herumgesprochen, dass man bei uns nicht nur sehr preiswert und gut zu Mittag essen
(täglich wechselnde Gerichte wie z.B. Schnitzel, Braten, Fleischplanzerl), sondern auch gut parken
kann. So kommt es vor, dass zur Mittagszeit unsere Sitzplätze manchmal knapp werden, erst recht,
wenn wir wetterbedingt nicht auf unserer Terrasse bestuhlen können. Auch unsere Mitnahmebrotzeiten, wie z.B. eine Leberkäsesemmel, sind inzwischen der Renner schlechthin. Nicht zuletzt
dadurch hat sich auch unsere Ertragslage im Laufe des Jahres verbessert.
Immer mehr Thaininger, vorwiegend Senioren, schätzen unseren Dorfladen als sehr angenehmen
Treffpunkt, um vielleicht bei einer Tasse Kaffee mit anderen Bürgern einen Ratsch zu halten und
Neues zu erfahren. Somit ist unser Dorfladen auch ein wichtiger Mittelpunkt zur Pflege sozialer
Kontakte und nicht nur ein Ort, um mal schnell und ohne jede persönliche Ansprache, Lebensmittel
oder sonstige Dinge für den täglichen Gebrauch einzukaufen.
***
Sie haben Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel und könnten sich gut vorstellen unser
Verkäuferinnen-Team zu verstärken? Dann freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung.
Seit Oktober verstärkt eine weitere Fachverkäuferin unser Dorfladen-Team. Ihre jahrelange
berufliche Erfahrung in einem Discounter ist für unseren Dorfladen ein wertvoller Zugewinn:
Liebe Thaininger,
mein Name ist Katrin Otto, verheiratet, Zwei Kinder, 39 Jahre alt
und wohne in Pflugdorf.
Nach 17 Jahren beim Discounter habe ich aus persönlichen Gründen
in den Dorfladen Thaining gewechselt. Hier kann ich Job und Familie
sehr gut vereinbaren. Auch der kurze Weg zur Arbeit ist ein weiterer
Pluspunkt für mich. Das Dorfladenteam hat mich sehr herzlich
aufgenommen und ich fühle mich sehr wohl hier. Die Nähe zum
Kunden wird im Gegensatz zum Discounter sehr groß geschrieben
und meine Arbeit im Dorfladen macht mir viel Spaß.
Meine Empfehlung jetzt zur Weihnachtszeit: Unsere hausgemachten Plätzchen.
Ich freu‘ mich auf Sie

Hans Bauer
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