Liebe Genoss:innen, Freund:innen und Interessierte,
wir hoffen, dass ihr trotz aufwühlender Zeiten ein schönes Osterfest hattet
und euch nach der Fastenzeit den Beginn des Frühlings mit leckeren
Schmankerln versüßt habt. Nicht fehlen durften natürlich die leckeren Bioeier
vom Kreitherer Eiermobil. Davon verkaufen wir in der Woche mittlerweile
mehrere hundert Stück. Außerdem gibt es von der Familie Riepl auch Joghurt
und leckeres Eis - auch in veganen Varianten.

Hofführung bei der Familie Riepl am 15. Mai
Wer wissen will, wie die Hühner leben, von denen
unsere Eier kommen, der sollte sich die nächste
Hofführung nicht entgehen lassen. Am
15.5.2022 lädt die Familie Riepl alle
Genoss:innen ab 14 Uhr auf ihren Hof in
Hemau ein. Es wird auch das köstliche Eis zum
Verkosten geben.
Wir bitten um vorherige Anmeldung unter:
mitgliederbetreuung@radisundbona.de (Bitte
Personenzahl nennen)
An unserer Pinnwand im Laden (auf der
Rückseite der großen Fenstertafel) könnt Ihr euch
zu Fahrgemeinschaften verabreden.

Weitere Termine
29. April 2022: Internationaler Tag der Streuobstwiese
Streuobstwiesenwanderung am Nachmittag mit Saft-, Cidre- und
Mostverkostung auf dem Bioland-Streuobsthof Stöckl (freier Eintritt,
freiwillige Spende).
30. April 2022 ab 10 Uhr: Jungpflanzentauschbörse vor unserem
Laden
Alle können dort selbstgezogene Pflanzen mit anderen Gartenfreund:innen
tauschen. Auf eigene Verantwortung natürlich. Organisiert vom Verein
Buenavita e.V. und Transition Regensburg.
24. Mai 2022: Radis&Bona eG Generalversammlung
Alle Genoss:innen sind herzlich willkommen, sich hier über den aktuellen
Stand der Genossenschaft zu informieren und sich aktiv einzubringen. Mehr
Details in Bälde.
28. Mai 2022: Tag der offenen Tür auf dem Biolandhof Keil, der uns
schon bald mit Spargel und Erdbeeren beliefern wird.
Alle Aktionen findest du auf unserer Webseite:
Genossenschaftsaktionen von Radis&Bona

Videoportraits der Betriebe und Höfe
Weiter geht es auch mit der Erstellung kurzer
Videos, in denen unsere Lieferanten
vorgestellt werden. Nach der Bäckerei
Neuhoff wurde der Biohof Arzberger besucht.
Das Ergebnis gibts bereits auf Instagram und auf
unserer Webseite zu sehen.

Regionale Frische im Frühling
Bei Biohof Heitzer und Biohof Deinhart wird
es langsam immer grüner und endlich füllen sich
unsere Gemüseschrägen mit mehr frischen
regionalen Produkten. Los gings mit Kopfsalat,
Bundmöhrchen, Radieschen und Lollo Bionda und
Rosso. Und wir sind gespannt, was die nächsten
Wochen bringen!
Außerdem gibt es bald zauberhafte, frische
Blumen von Landstreich.

Neue Ausstattung
Seit zwei Wochen läuft die Kühlzelle auf der
(überdachten und geschlossenen) Rampe
hinterm Verkaufsraum. Ein Dankeschön an Miri,
Agnes und Dominik fürs Aufbauen und
Installieren! Wir können damit vor allem im
Bereich Grüne Frische etwas Lagerhaltung
betreiben, was den Spagat zwischen Zu-VielBestellen - mit dem Risiko, dass die Ware welk
wird - und dem Zu-Wenig-Bestellen - mit
zeitweise sehr dünn gefüllten Gemüseschrägen sehr viel einfacher macht.

Eine weitere Neuerung in der Ausstattung ist die
Bürowand aus Holz, die den Verkaufsraum vom
Büro trennt. Die Arbeit im Büro ist dadurch sehr
viel angenehmer geworden. Zum einen ist es
eine akustische Abtrennung, zum anderen kann
der Büroarbeitsplatz besser beheizt werden.
Vielen Dank an Josef und Alois für's Planen und
Bauen.

Unterstützung weiterhin gesucht
Finanziell
Trotzdem der Laden gut angelaufen ist und der Umsatz steigt, sind wir noch
ein ganzes Stück davon entfernt, wenigstens einen Teil der weit über 100
Stunden, die wöchentlich ehrenamtlich geleistet werden, zu bezahlen.
Gleichzeitg stehen weitere Investitionen wie eine Gefriertruhe an. Mit der
Zeichnung weiterer Genossenschaftsanteile und der Werbung neuer
Genoss:innen können wir weitere Schritte gehen.

Helfende Hände und Köpfe
Im März konnten wir auf dem Bio-Donaumarkt
mit dem Lastenradl bereits einmal auf
Radis&Bona aufmerksam machen und aus
unserem regionalen Sortiment dort verkaufen.
Um auf diesem Markt häufiger präsent sein zu
können, brauchen wir Leute, die Lust haben,
dort am Freitag am Markttreiben
teilzunehmen. Melde dich unter
mitarbeiten@radisundbona.de, wenn das was für
dich wäre.

Auch im Verkauf sind wir weiterhin auf unsere
ehrenamtlich Mitarbeitenden angewiesen,
um den Laden zu den jetzt bekannten Zeiten
öffnen zu können. Einige Gesichter kennt ihr
mittlerweile sicher schon gut. Lissi, Miri, Anita,
Hannes, Mima, Marisa, Andi, Sindy, Ramona,
Christoph und natürlich Judith sind der harte Kern

unseres Verkaufsteams. Vielen, vielen Dank
für euren dauerhaften Einsatz. Aber um an
46 Stunden in der Woche den Laden zu öffnen,
sind viele Hände gefragt. Vor allem in der
Urlaubszeit wird es da oft ganz schön schwer mit
der Planung.
Auch in Marketing, Einkauf, Buchhaltung, bei
der Organisiation von Mitgliederaktionen
und bei der Ladengestaltung, sowie
Reparatur- und Hausmeistertätigkeiten
freuen wir uns immer über tatkräftige
Unterstützung durch Genoss:innen (und auch
andere helfende Hände), die Radis&Bona aktiv
mitgestalten wollen.
Melde dich unter
mitarbeiten@radisundbona.de, wenn du dir
vorstellen kannst, unser Team in deinem Laden
zu unterstützen.

Wir wünschen euch einen leckeren, gesunden und sonnigen
Frühling.
Euer Radis&Bona Team
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