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Unser winterliches sortiment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Glühwein (weiß und rot) vom Marienhof aus Volkach
vegane Lebkuchen und Mozartkugeln von Meister Küfner aus Nürnberg
Elisen-Lebkuchen aus Gößweinstein
verschiedene Kerzen und Teelicher aus recycelten Fetten (ohne Erdöl) von Lipitec
Hausgemachte Mischungen für Gewürzkuchen und Weihnachstsmandeln im Pfandglas
gemahlene + geröstete Haselnüsse
gehackte + geröstete Mandeln
Gewürze: Zimt, Kardamon, Muskat, Kakao, Lebkuchengewürz

•

Faire Schokodrops

Nachhaltig freude schenken

Der Advent steht vor der Tür und damit die Zeit der Familie, Freunde und Nächstenliebe. Unser winterliches Sortiment bietet viele Produkte, die sich perfekt für
Adventskalender, Weihnachtsgeschenke oder einfach eine kleine Freude zwischendurch eignen - selbstverständlich gelten auch hier unsere hohen Ansprüche an die Qualität & Herkunft der Produkte.
Um es euch in der oft stressigen Vorweihnachtszeit einfacher zu machen, haben
wir uns ein paar Geschenk-Ideen überlegt: Wie wäre es zum Beispiel mit unserem
Halswärmer-Set (Tee + Honig), einem Self-Care-Set (Duschpulver, Deo + Lippenbalsam) oder einem leckeren Lebkuchen + individuellem Gutschein? Auch die verschiedenen
Backmischungen eignen sich perfekt zum Verschenken. Das sind alles nur Ideen, gerne kannst du
dir dein individuelles Geschenk-Päckchen zusammenstellen, unser Laden-Team hilft dir gerne dabei!
Nach Absprache packen wir gerne auch größere Mengen individueller Geschenk-Sets - ideal auch
für alle, die noch auf der Suche nach sinnvollen Weihnachtsgeschenken für ihre Mitarbeitenden
oder Vereinsmitglieder sind. Unser Laden-Team verpackt eure Geschenke auch gerne in liebevoll
genähten Beuteln. Meldet euch bei Interesse gerne direkt im Laden oder per Mail an info@hamsterbacke-bayreuth.de

TIPP:

Wir sind beim Weihnachtsmarkt im
Neuneinhalb am 3. Dezember dabei - komm
uns dort besuchen!

Rückblick und ausblick aus dem Vorstand:
Seit dreieinhalb Jahren gibt es nun den Verein Hamsterbacke und seit Juni 2020 unseren Laden.
Von Anfang an hatten wir mit erschwerten Bedingungen (Corona-Einschränkungen) zu kämpfen
und dennoch haben wir es geschafft, einen wunderbaren Laden zu etablieren, mit dessen Hilfe
regionale Erzeuger*innen unterstützt werden und einiges an Plastikmüll vermieden werden kann.
Seit Beginn der Ukraine-Krise hat sich die Situation allerdings nochmal stark verändert. Wir erleben
eine Inflation und überall lesen und hören wir von verändertem Kaufverhalten gerade bei Lebensmitteln und mittlerweile auch von zahlreichen Schließungen unter den Unverpacktläden!
Wie betrifft uns das? Auch unsere Energiekosten werden steigen. Die Personalkosten sind gestiegen. Aber vor allem bewegt uns die Frage: Werden auch wir Kund*innen verlieren, wird der Umsatz
zurückgehen und dadurch der Erhalt der Hamsterbacke schwierig werden? Bislang ist glücklicherweise kein spürbarer Umsatzrückgang eingetreten. Dafür möchten wir allen danken, die uns treu
bleiben!
Hier kommt uns jetzt zu Gute, dass wir ein Non-Profit-Laden sind! Das heißt, dank des unermüdlichen, unbezahlten Arbeitseinsatzes zahlreicher Aktiver (und es sind wirklich viele ehrenamtliche
Stunden, die „den Laden am Laufen halten“!) stehen wir im Moment wohl besser da, als andere
inhabergeführte Läden, die Gewinne erwirtschaften müssen. Allerdings müssen auch wir unsere
laufenden Kosten und Personalkosten der angestellten Ladenkräfte erwirtschaften. Und für einen
zuverlässigen Betrieb hätten wir eigentlich schon längst gerne die Möglichkeit, mehr Personalstunden zu bezahlen.
Zum Glück haben wir sehr engagierte Ladenkräfte, die eine hohe Arbeitsbelastung mittragen!
Herzlichen Dank an Amelie, Biggi, Daniel, Gabi und Yasmine!
Wir stehen nach wie vor mit Begeisterung hinter der Idee und den Zielen der Hamsterbacke und
hoffen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Wir sind, wie ihr wisst, viel mehr als nur ein Unverpacktladen. Wir arbeiten transparent, ohne persönlichen Profit, wie fördern regionale Erzeuger*innen und ökologische Landwirtschaft und wir machen Bildungsarbeit.
Ihr könnt dem Projekt „Unverpacktladen Hamsterbacke“ helfen, durch die schwierigen Zeiten zu
kommen, indem ihr Werbung macht im Bekanntenkreis, damit mehr Menschen den ersten Schritt
in den Laden wagen, indem ihr weiter bei uns einkauft oder auch mit ehrenamtlicher Arbeit in
einem der Arbeitskreise. Schwingt die Werbetrommel und kommt vorbei - Gemeinsam können wir
es schaffen!
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