Liebe Genoss:innen, Freund:innen und Interessierte,

Die Sommerferien stehen vor der Tür...
... und wir wünschen euch einen schönen Urlaub!
Für alle, die hier sind, haben wir einiges geplant:

Wir freuen uns drauf, euch bei der einen oder anderen Veranstaltung zu
sehen!
Alle Aktionen und Veranstaltungen gibt es auch auf unserer Webseite:
Genossenschaftsaktionen von Radis&Bona...
... und im Laden an der Pinnwand auf der Rückseite der großen Fenstertafel.

Mithelfen und Einkaufen
Vor allem in der Urlaubszeit ist es oft schwer,
für alle Aufgaben genügend Mithelfende zu finden. Bitte meldet euch
unter mitarbeiten@radisundbona.de. Auch einmalig kleinere
Mithilfe, wie Flyer verteilen in den angrenzenden Vierteln, hilft sehr viel.
Jede Hand, jeder Kopf, jede Stunde zählt!!
den Umsatz im Laden wenigstens stabil zu halten. Also: Einkaufen,
einkaufen, einkaufen – fürs Grillfest (von Fleisch bis vegan), für den
sommerabendlichen Umtrunk (von Genebra und Tonic bis Apelschorle)
und ein Riepl-Eis geht immer.
Sehr viel besser ist es natürlich, wenn der Umsatz steigt und wir viele unserer
Ideen und Ziele umsetzen können. Auch mit der Zeichnung weiterer
Genossenschafts-anteile und der Werbung neuer Genoss:innen können
wir weitere Schritte gehen.
Hier gehts zum Download des Beteiligungsformulars für weitere
Genossenschaftsanteile.

Was ist seit dem letzten Newsletter
passiert?
Etappenziel erreicht
Ein ganz wichtiges Etappenziel haben wir Mitte Juli erreicht: Die erste
bezahlte Stelle. Juhu!!!
Miri ist seitdem auf Basis eines Minijobs angestellt. Ein erster, kleiner Schritt,
aber mit steigendem Umsatz kann es mehr werden.

Schnippeldisco - 25.6.22
Gemeinsam vorbereiten, gemeinsam kochen und vor allem gemeinsam
genießen, das ist das Motte der Schnippel-Disco. Diese Mal gab es
Kohlrabisalat, Peperonata, Spargelsalat, Guacamole und GurkenFenchelgemüse.

Schüler:innen des Goethegymnasiums zu
Besuch im Laden - 27.6.22
Ende Juli besuchten uns 30 Schüler:innen einer 10. Klasse des
Goethegymnasiums. Im Rahmen der dortigen Nachhaltigkeitswoche hatten
die Schüler:innen und ihre Lehrerin die Möglichkeit, allgemeine Fragen zur
Nachhaltigkeit zu klären und den Laden als praktische Umsetzung zu erleben.

Vortrag im Laden - 28.6.22
Der Vortrag Unser Hofladen in der Stadt – Von der Vision zur
Wirklichkeit, mit dem wir im Rahmen der Regensburger
Nachhaltigkeitswoche ein Jahr Radis&Bona vorgestellt haben, hätte zwar
besser besucht sein können, aber wer den Vortrag versäumt hat, kann ihn am
6. September nochmals sehen.

Achtsame Verkostung - 29.6.22
Im Rahmen der Regensburger Nachhaltigkeitswoche hatten wir zu einer
Verkostung unter dem Motto So nachhaltig schmeckt Regensburg - Eine
geführte Verkostung mit allen Sinnen eingeladen. Ein voller Erfolg!
Ausgebucht mit Warteliste! Und bestens gelaunte Genießer:innen.

3 Tage Bio-Donaumarkt

Drei Tage konnten wir am Bio-Donaumarkt eine
kleine Auswahl unserer Produkte aus dem Laden
präsentieren und verkaufen.
Und vor allem haben wir viele Gespräche über
die Genossenschaft, den Laden, über
Nachhaltigkeit etc. geführt und uns damit wieder
ein Stück weit bekannter gemacht.

Präsentation unserer Erzeuger- und
Verarbeiter:innen
Neue Erzeuger:innenportraits schmücken unseren Laden. Noch sind nicht alle
im neuen Design, aber das kommt noch.
Und sobald die personellen Ressourcen dafür da sind, gehts auch mit den
Erzeuger:innenvideos weiter.

Wir wünschen euch viele schöne sommerliche Erlebnisse
und wunderbare Ferien,

Euer Radis&Bona Team
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