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Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Dies ist mein letzter Brief an Sie in meiner Funktion als Präsident. Nach sechs
Jahren Mitarbeit habe ich mich entschieden, an der diesjährigen Generalversammlung im März meine Funktionen in der Genossenschaft abzugeben. Weiterhin werde ich als Aushilfe im Laden anzutreffen sein – und sicher auch als
Kunde.
Ich kann auf bewegte Jahre zurückblicken: Es ging um viele Wechsel im Ladenteam und im Vorstand, um Umsatzeinbussen, um Turbulenzen mit der
Mehrwertsteuer, um die Gründung des Gönnervereins, um das 30-Jahr-Jubiläum, um Corona-Herausforderungen etc. Mit Freude und etwas Wehmut
nehme ich Abschied und bedanke mich ganz herzlich bei den Vorstandskolleg*innen, bei den Frauen des Ladenteams, beim Gönnerverein und natürlich
auch bei Ihnen als Kundin oder Kunde für viele spannende Begegnungen,
Gespräche und Aktivitäten.
Der Vorstand hat nach interner Diskussion entschieden, auch die diesjährige
Generalversammlung in schriftlicher Form durchzuführen (vgl. separater Bericht). Das ist bedauerlich, denn viele hätten sich auf ein Wiedersehen nach
langer Zeit wieder gefreut. Der Entscheid ist aber auch gut nachvollziehbar,
Sicherheitsbedenken wegen den zahlreichen Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern, die jeweils die GV besuchen, haben den Ausschlag gegeben.
Leider ist es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger für mich zu finden. Im Jahresbericht zuhanden der GV
werde ich genauer auf die Umstände eingehen. Meinen vier Vorstandskolleg*innen und dem gesamten Ladenteam wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Engagement und Freude im Bestreben, die Genossenschaft KARIBU lebendig und erfolgreich zu halten und zu gestalten.
Mit einem herzlichen Gruss
Bernhard Bächinger
Präsident der Genossenschaft KARIBU

Bahnhofstrasse 4 - 6285 Hitzkirch - 041 917 42 24 - verkauf@karibu.ch - KARIBU fair trade -

Doris Näf ist unsere neue Mitarbeiterin
«Hallo, ich bin Doris Näf und wohne seit
sieben Jahren in Baldegg. Mein Zuhause
teile ich mit meinem Mann und unserer
Bolonkahündin Raja. Unsere zwei erwachsenen Söhne stehen schon seit einigen Jahren auf eigenen Beinen.
Ich bin gelernte Pharma-Assistentin und
habe viele Jahre bei einer Krankenkasse
gearbeitet.
Seit Januar 2022 darf ich im Verkaufsteam vom KARIBU-Laden mitarbeiten.
Gesunde biologische Ernährung und fair
produzierte Produkte sind mir sehr
wichtig. Darum freue ich mich, Sie demnächst an einem Freitag im KARIBU zu
begrüssen.»

Das Ladenteam stellt vor …
erntestolz
Was tun, wenn trotz guter Planung ein
Überschuss bei der Erntemenge entsteht? Verwerten, Haltbarmachen
und mit kohlensäurehaltigem Wasser
verdünnen - das ist „erntestolz“, die
neue Getränkelinie von biofarm.
Erfrischend, alkoholfrei und mit einem
hohen Anteil an Schweizer Knospe
Frucht- und Beerensäften.

ZWEI BAGS
«Unsere Taschen, Rucksäcke und
Geldbörsen für Damen und Herren
sind inspiriert vom Zeitgeist. Wir entwerfen Produkte, die für sich stehen und dies bereits seit 2008…
Nachhaltigkeit sowie soziale Verantwortung sind für uns keine leeren Versprechen, sondern eine
grundlegende Einstellung».
https://zwei-bags.ch/de/nachhaltigkeit-und-produktion
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Umfrage zum Brotverkauf
Seit einem Jahr verkaufen wir im Laden Brot und Backwaren von Simon Peter,
der auf dem Biohof Bachhalde in Lieli seine Backstube hat. Jeden Freitag und
Samstag hat es eine Auswahl von frischen Broten und anderen Backwaren.
Zusätzlich können alle Produkte auch vorbestellt werden.
Wir möchten eine kleine Umfrage starten, um
die Erfahrungen und Wünsche unserer Kundschaft mit diesem Angebot kennenzulernen.
Schicken Sie uns Rückmeldungen zu den Produkten von Simon Peter.
Sie können Ihre Meinung im Laden abgeben
oder dem Präsidenten schreiben oder telefonieren (info@karibu.ch, 079 408 54 16). Wir freuen uns auf interessante und aufschlussreiche Feedbacks und bedanken uns im Voraus.

Die diesjährige Generalversammlung
Der Vorstand hat an der Sitzung vom 15. Februar 2022 - unter Einbezug der
Meinung des Ladenteams - entschieden, auch die diesjährige GV auf schriftlichem Weg durchzuführen. Hauptargument gegen eine Durchführung der
Veranstaltung im Pfarreiheim waren Sicherheitsbedenken des Vorstands und
des Ladenteams wegen möglichen Ansteckungen durch das Corona-Virus.
Es ist bedauerlich, dass wir nun bereits das dritte Jahr keine «normale» Generalversammlung durchführen können.
Sie werden rechtzeitig die Unterlagen für die Abstimmungen an der GV erhalten. Und mit dem nächsten Newsletter werden Sie über die Resultate informiert.

Spezielle Ladenöffnungszeiten
Im vergangenen Jahr 2021 starteten wir mit dem Versuch, in den Schulferien
von Hitzkirch jeweils auch am Nachmittag das Geschäft offen zu halten. In
den ersten Ferien war der Umsatz deutlich höher als in den Vorjahren, doch im
Verlauf des Jahres zeigte sich, dass die Umsätze nur gering höher waren und
dass sich das zusätzliche Angebot finanziell nicht lohnte.
Das heisst: Ab sofort ist der Laden in den Schulferien jeweils nur am Morgen offen.
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