
 

 

 

 

Corona-Info 2 

1. Liebe Mitglieder und Unterstützer von Unser Laden e.V. – Der Laden in Roringen 

bleibt als systemrelevante Einrichtung der Lebensmittel-Nahversorgung mit 

folgenden Einschränkungen weiter geöffnet: Freitags schließt der Laden schon um 

18.00 Uhr, an Sonntagen bleibt er geschlossen. 

2. Leider müssen wir die Café-Aktivitäten bis auf weiteres ganz einstellen. Grund dafür 

ist der Schutz unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die im erheblichen Maße, 

teilweise auch aufgrund der Altersstruktur, besonderen gesundheitlichen Gefahren 

ausgesetzt sind. Herzlichen Dank an unsere vielen Ehrenamtlichen für ihre 

unermüdlichen Aktivitäten! Jetzt machen wir Pause, um nach überstandener Corona-

Krise wieder weiter machen zu können. 

3. Also kein Verkauf mehr von Waffeln am Dienstag, kein Grillen am Freitag und keine 

Torten am Sonntag – auch nicht to go! 

4. Das ist ein ganz erheblicher Einschnitt auch in die Wirtschaftlichkeit von Unser 

Laden e.V., aber auch in unsere Lebensqualität in Roringen. 

5. Wir werden aber alles versuchen, um unser Kerngeschäft, den Lebensmittelverkauf 

aufrecht zu erhalten. Kauft bitte verstärkt in unserem Dorfladen ein. Das ist sicher 

auch gesünder, als sich dem Gedränge von Supermärkten auszusetzen. 

6. Zum Schutze unserer tapferen Verkäuferinnen haben wir eine Plexi-Glasscheibe im 

Kassenbereich angebracht. Auch an euch herzlichen Dank! Bitte haltet den 

notwendigen Sicherheitsabstand von zwei Metern auch im eigenen Interesse ein. 

Wir danken allen Mitgliedern, Unterstützern, Kunden, den Ehrenamtlichen und den 

Mitarbeiterinnen für Ihr Verständnis und ihre Mithilfe.  

Gerade während der Corona-Krise wird sich zeigen zu welch hervorragender Solidarität wir 

hier in Roringen fähig sind. Auch Unser Laden e.V. wird Solidarität benötigen, um die Krise 

wirtschaftlich durchstehen zu können.  

Alle die noch nicht Mitglied in Unser Laden e.V. sind, bitten wir jetzt um Beitritt als 

Ausdruck der dörflichen Verbundenheit und als Anerkennung für alle, die sich hier unter 

schwierigen Bedingungen einsetzen. Unsere Verkäuferinnen halten Beitrittsformulare an 

der Kasse bereit. 

Roringen 18.03.2020 

Der Vorstand von Unser Laden e.V.                gez. Werner Massow, Vorsitzender 

Mehr Infos unter www.roringen.net  

http://www.roringen.net/

