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Liebe Mitglieder und KundInnen,
wir danken Euch für Eure Ruhe und Gelassenheit und Eure aufmunternden Worte, die viele von Euch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwischendurch zukommen lassen. Das gibt uns Kraft und zeigt uns Eure Wertschätzung.
Unsere Produzenten, Lieferanten und Logistiker setzen alles dran, um die Lücken klein zu halten. Unsere
Mitarbeitenden geben ihr äußerstes, um die enormen Warenmengen zu bewältigen.
Damit wir die Ladenöffnungszeiten vorerst beibehalten können, bleiben die VG-Bio-Bistros ab Mittwoch geschlossen. Wegen der schlagartig gestiegenen Nachfrage in den VG-Märkten müssen wir unser Personal konzentrieren
und an den Brennpunkten des Geschehens einsetzen - und das sind ganz klar die Regale und nicht die Bistros.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir außerdem derzeit keine Kundenwünsche und individuellen
Kundenbestellungen berücksichtigen können, denn das kostet uns viel Zeit.
Die nächsten Tage werden zeigen, wie es weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Handwerker gesucht - Wer kann helfen?

Drei neue VG-Lastenräder
Wir freuen uns sehr Euch unsere neuen Teammitglieder vorstellen zu dürfen: Pohline,
Schlenderjahn und Lastenfritz bereichern ab sofort die VG und das Projekt „Frieda &
Friedrich - Freie Lastenräder für Dresden“ . Sie können von Euch über friedafriedrich.de
für einen Lastentransport eurer Wahl ausgeliehen werden. Allzeit gute Fahrt allen NutzerInnen! Damit gibt es jetzt an fast allen VG-Standorten Lastenräder zum Ausleihen.
https://friedafriedrich.de

Wir suchen jemanden, der handwerklich begabt ist und uns beim Fliesen der Säulen
in der VG Mitte (Jahnstraße) behilflich sein kann. Der alte Fliesenspiegel sieht schon
recht mitgenommen aus und soll nun verschönert werden. Material ist alles vorhanden. Bitte sprecht den Marktleiter (André Anselmi) an, wenn ihr helfen könnt. Vielen
Dank im Voraus.
www.vg-dresden.de/dd-mitte
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Saatgut: Ab März beginnt die Gartenarbeit mit Säen und Düngen
Es ist wieder soweit, neben Bingenheimer Saatgut bieten wir in den VG`s eine breite Auswahl von Saatgut
verschiedener Hersteller an. Regionale Lieferanten sind
die Johannishöhe Tharandt und Saatguterhaltung &
Jungpflanzen Albrecht Vetters.

AKTUELL

Naturwaren

Albrecht Vetters arbeitet als Saatgutvermehrer für den Verein Arche Noah, erzeugt Jungpflanzen und hat ein eigenes
Saatgutsortiment für Gemüse. Er beschäftigt sich mit der Erhaltung teils alter und ausgewählter Kulturpflanzen und
Raritäten. Dabei werden die samenfesten Sorten im langjährigen Anbau in Verbindung mit gezielter Auslese vermehrt, weiterentwickelt und an die regionalen Anbau- und Klimabedingungen angepasst. Er hat ein großes Angebot
unterschiedlicher Tomatensorten und ausgewählte Sorten vieler Gemüse und Salate.

Auf der Johannishöhe werden samenfeste alte Sorten kultiviert, gezielt für die Erhaltung der Sortenvielfalt produziert, dabei handelt es sich oft um robuste Sorten. Einige stehen auf der roten Liste der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das Sortiment umfasst neben Gemüse auch Kräuter, Salat und Blumen.
Umfangreiche Sortimente findet Ihr im Naturwarenladen und in unseren größeren Läden.
Für gesundes Pflanzenwachstum empfehlen wir unseren regionalen Dünger KleePura , den derzeit einzigen zertifizierten BioDünger.
Wir wünschen Euch viel Freude beim Säen, Gießen und Ernten.
www.vg-dresden.de/naturwarenladen

teilAuto-Carsharing – Auto teilen und sparen
Mitglieder der VG Verbrauchergemeinschaft erhalten 10,00 € Fahrtguthaben
Auch schon einmal darüber nachgedacht das eigene Auto abzuschaffen? Gerade Menschen, die nicht täglich fahren und im Jahr unter 10.000 km bleiben, sollten über einen
Wechsel nachdenken. Mit teilAuto-Carsharing fällt Ihnen diese Entscheidung besonders leicht.
teilAuto hat zu jedem Anlass das richtige Fahrzeug. Einmal anmelden. Rund um die
Uhr buchen. Rund um die Uhr fahren. Nur für eine Stunde. Oder auch für mehrere Tage.
Über 300 Autos in acht verschiedenen Fahrzeugklassen stehen an rund 200 Stationen
im Dresdner Stadtgebiet bereit. Deutschlandweit können über das Flinkster-Netzwerk
der Deutschen Bahn sogar bis zu 4.000 Fahrzeuge genutzt werden.
Einfach online registrieren und im Live-Chat oder bei der DVB freischalten lassen. Buchen geht ganz bequem über App, Webseite oder telefonisch unter unserer Hotline
0345 445000. Ohne Kfz-Steuer, Anschaffungs-, Wartungs- und Versicherungskosten.
Mit teilAuto zahlen Sie nur das, was Sie auch wirklich nutzen. Die Tankkosten sind
ebenfalls inklusive.

10,00 € Fahrtguthaben bei der Freischaltung sichern!
Wenn Sie sich im Zeitraum vom 01.04. bis 31.05.2020 bei teilAuto mit
dem Code: VG-Mitglied neu registrieren, erhalten Sie ein Fahrtguthaben
in Höhe von 10,00 €. Jetzt für teilAuto-Carsharing anmelden!
Weitere Infos finden Sie auf www.teilauto.net!
+++
Jetzt für teilAuto-Carsharing anmelden!
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