Liebe Freunde und Begleiter von Radis&Bona,
es gibt wieder spannende Themen rund um Radis&Bona:

Meiwies waren am 12.3. im Laden
Am Samstag, den 12.3. waren die Landwirte
von Meiwies bei uns im Laden. Dabei hatten
unsere Kunden die Gelegenheit mit ihnen ins
Gespräch zu kommen und etwas über ihre
Philosophie und ihre Produkte zu erfahren.

Bio-Donaumarkt am 18.3.
Am 18. März findet erstmals der BioDonaumarkt (www.bio-donaumarkt.de) von 1418 Uhr statt.
Zu finden ist er beim Goldenen Waller am Haus
der Bayerischen Geschichte.
Auch Radis&Bona ist am 18. März mit dem neuen
Lastenfahrrad dort vertreten. Der Markt von
Veranstalter Daniel Frost soll künftig wöchentlich
stattfinden und ist eine gute Gelegenheit auf
uns aufmerksam zu machen und mit
Erzeugern ins Gespräch zu kommen.
Im Augenblick können wir nur am Eröffnungstag
teilnehmen. Wenn Radis&Bona dauerhaft
wöchentlich vertreten sein soll (und dann auch
Produkte verkauft) bräuchten wir noch
interessierte Helfer:innen. Bitte setzt euch
einfach mit uns in Verbindung, wenn ihr mit
einem schicken Lastenrad fahren wollt und Lust
habt auf buntes Markttreiben.

Genossenschafts-Aktion März:
Obstschnittkurs in Rohr am 19.3.
Wer in seinem Garten oder seiner Streuobstwiese
gesunde Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Kirschen
in guter Qualität ernten möchte, dem bieten der
Obst- und Gartenbauverein Rohr und der
Kreisverband für Gartenkultur und
Landespflege Kelheim unter der Leitung von
unserem Genossen Georg Stöckl eine
Gelegenheit, sein Wissen um eine förderliche
Obstbaumpflege zu festigen.
Anmeldung: bei Georg Stöckl +49 8783-679
oder bio.stoeckl@gmx.de
Weitere Infos: www.radisundbona.de/newspresse/genossenschaftsaktionen

Nachfrage steigt

Das Frühjahr hält Einzug (zugegeben etwas
langsam) und wir spüren, dass die Nachfrage
steigt. Deshalb bitten um Verständnis, wenn an
einzelnen Tagen einzelne Produkte ausverkauft
sind. Wir prüfen ständig unsere Produktpalette,
ergänzen und ändern sie und sind darauf
Bedacht, die Wünsche vor allem der
Genoss:innen zu erfüllen.

Damwild und Geräuchertes vor Ostern
erhältlich
Voraussichtlich ab Mitte März wird Damwild
von Max Hofinger (Hinterberg, www.weidetiereim-regental.de) erhältlich sein. Und gegen Ende
März werden Produkte von Waldschwein (z.B.
Geräuchertes) von Rupert Stäbler (Holzheim am
Forst, www.waldschwein.com) unser Sortiment
bereichern.

Wir werden bio-zertifiziert!
Nicht nur alle unsere Lieferanten sind biozertifiziert, auch der Biohandel muss sich ab
einer bestimmten Größe zertifizieren lassen,
wenn offene Ware verkauft wird, wie zum
Beispiel Gemüse. So will es ein aktuelles Gesetz
und deshalb ist auch Radis&Bona mitten im
Zertifierungsprozess. Das wird uns auch
längerfristig helfen, weil wir über Gemüse hinaus
künftig auch andere Produkte unverpackt
anbieten wollen.

Unsere Betriebe
Wer aus erster Hand wissen will, wie unsere
Betriebe arbeiten und was die Inhaber:innen
antreibt, kann sich in kurzen Videos auf
unserer Website informieren. Das aktuelle
Video ist von der Bäckerei Neuhoff: "Wir
backen Zukunft".
Als nächstes ist ein Video vom Biohof
Arzberger geplant.

Radis&Bona Mitglieder-Umfrage
50 Mitglieder haben sich an unserer Umfrage beteiligt. Das ist eine Quote
von ca. 33 % und akzeptabler Wert, wenn man sich mit Umfragen befasst.
Wir wollten wissen, wie zufrieden unsere Mitglieder bisher sind.
Hier als Auszug aus der Befragung drei aussagekräftige Grafiken:

Insbesondere die beiden Aussagen zu Biolandwirtschaft (84%: sehr
relevant) und regionale Landwirtschaft (80%: sehr relevant) zeigen, dass

wir mit dem Konzept einer BioRegioGenossenschaft auf dem richtigen Weg
sind.

Insgesamt betrachtet interpretieren wir die Ergebnisse bezüglich des Ladens
als gut. Wir arbeiten wirklich permanent daran, den Laden, seine Abläufe
und die Gestaltung zu verbessern. Da gibt es viele Ideen. Leider lassen sich
nicht alle verwirklichen.

Auch am Sortiment arbeiten wir täglich: Wir wollen noch mehr bioregionale
Produkte anbieten und versuchen die Anregungen der Mitglieder und
anderer Kunden aufzunehmen und so das Sortiment zu gestalten. Hier lernen
wir noch viel und manchmal muss man neue Angebote einfach ausprobieren.
Die Umfrage hat den Dialog zwischen den Genossen und der
Genossenschaft intensiviert und erhöht hoffentlich die Identifikation der
Genossen mit Radis&Bona. Viele äusserten ihre grundsätzliche Bereitschaft
zu mehr Engagement. Das nehmen wir auf und werden entsprechende
Angebote entwickeln.
Diese drei Beispiele sollen verdeutlichen, wie wichtig uns auch die
Rückmeldungen der Mitglieder sind, denn: Ihnen gehört der Laden!

Ein Herzliches Dankeschön an alle fürs mitmachen!

Wir bitten weiterhin um Ihre Mithilfe
Damit unser Geschäft weiterhin reibungslos
funktioniert, sind wir aktuell auf der Suche nach
Personal zur Verstärkung unseres
Verkaufsteams.
Wir suchen von 9.30-19.00 Uhr (Öffnungszeit
einschl. Vorbereitung und Aufräumen)
insbesondere für die Kernzeiten von 16.00-19.00
Uhr unter der Woche und am Samstag von 10.0016.00 Uhr weitere Mitarbeiter:innen.
Bei Interesse zur Mitarbeit im Laden
melden Sie sich bitte unter
mitarbeiten@radisundbona.de oder
telefonisch unter 01575-2535936.
Alternativ können Sie uns immer im Laden
ansprechen.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Laden.
Herzliche Grüße,
Ihr Radis&Bona Team
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