Endlich wieder

»um die Ecke «
einkaufen!!!
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Hier:

Lädchen für alles
Mainblick 65
61476 Kronberg-Schönberg
T (06173) 317 28 32
www.perspektivenev.de

Geöffnet
Montag - Freitag 8 - 19 Uhr
Samstag 8 - 14 Uhr

Mainblick 65
(früher HL-Markt)

Herzlich willkommen im Lädchen für alles!
Seit November 2014 hat Schönberg nach vielen Jahren
des Verzichts wieder einen kleinen, aber echten Supermarkt:
das tegut... Lädchen für alles.
Haben Sie es noch nicht entdeckt? Dann besuchen Sie
uns bald und staunen Sie über das reichhaltige Angebot aus
dem tegut... Sortiment mit dem bekannt hohen Anteil an
Regio- und Bio-Produkten – und täglich frischen Backwaren.
Auch im „Non-Food“-Bereich (Waschen, Putzen, Körper
pflege...) fehlt es an nichts. Und die Preise sind dieselben
wie in den großen tegut... Märkten!

Bitte sprechen Sie unser Personal an – per e-Mail an
info@perspektivenev.de oder direkt per Telefon, damit wir
stetig besser
werden können,
oder wenn Sie
unseren

kostenlosen
Lieferservice
nutzen möchten.

Sogar für eine gemütliche Sitzgruppe fand sich noch ein
Plätzchen. Hier trifft man sich zu einem Kaffee oder Imbiss.
Ein „Tante-Emma-Laden“ dieser Größe bei kleinem
Einzugsgebiet lässt sich heute eigentlich nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Möglich wurde dieses Projekt nur mithilfe des tegut... Konzepts Lädchen für alles und der gemeinnützigen Gesellschaft Perspektiven gGmbH in Oberursel, einer
Tochtergesellschaft des Vereins Perspektiven e. V. Hier finden
Menschen, die
aufgrund einer
körperlichen,
seelischen oder sozialen Einschränkung nur geringe Chancen
auf dem Arbeitsmarkt haben, fair bezahlte Arbeitsplätze.
Die hierzu erhaltenen Fördergelder und das rege Interesse
der Bürger halfen uns, den Start in dieses Projekt
trotz „Standortnachteil“ zu meistern.

Auch im Lädchen:
der
Hermes PaketShop

Sie, liebe Mitbürger können unseren Anfangserfolg zu einem Dauererfolg machen:

Mit jedem Einkauf helfen Sie nicht nur, die Zukunft
des Lädchens zu sichern. Sie unterstützen zugleich auch
ein sinnvolles soziales Projekt.

Gefördert durch:

Dr. Ludwig
PFANNEMÜLLER
Stiftung

Hier können Sie
bequem Pakete
absenden oder
abholen (Ausweis
nicht vergessen!) –
und die Sendungen
auch zuhause
online verfolgen.

