Närrisches Einkaufen
Süßes statt Saures von Waldbronner Selbständigen
Wer am Samstag im EDEKA
von Narren überfallen wurde,
hatte nichts Schlimmes zu
fürchten. Zum neunten Jahr
in Folge zogen Vertreter des
Vorstands der Waldbronner

Selbständigen los, um Kunden für ihre Treue zur heimischen Geschäftswelt zu
belohnen. Statt Konfetti in
die Haare gab es kleine Präsente und Infos zum Verein.
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„Das ist ja eine nette Aktion, mal etwas Besonderes“, so Gudrun
Henningsen, als sie von den Vorständen der Waldbronner
Selbständigen, Jürgen Socher und Hartmut Friedemann, einen
Blumenkorb überreicht bekam, mit dem ihr die Marktleiter
Klaus Schwander und Claudio Vitale für ihre langjährige Treue
zum Edeka Völkle danken wollten. Die Dame hatte nicht damit
gerechnet, dass sie „dafür mal ausgezeichnet würde“. Umso
.

Edeka Team am Infotisch der Waldbronner Selbständigen.

Gudrun Henningsen: „Ich finde diese Aktion sehr belebend“.

eine Mitgliedschaft interessiert hätten. Christian Gutzeit
ist als Waldbronner Unternehmer längst im Verein und
durfte sich beim „Närrischen Einkaufen“ als langjähriger
Edeka Kunde über eine Flasche Wein freuen. „Ich bin mit
Achim befreundet und wir haben früher zusammen
Fußball gespielt“, so Gutzeit. „Klar kaufe ich hier ein.“
Schließlich bekomme man bei Edeka alles und der
kostenlose Obstkorb für Kinder sei mal ein prima Service.

mehr schätzte sie es, dass man am Stehtisch der Waldbronner
Selbständigen ins Gespräch kommen konnte und nebenbei
erfuhr, was der Verein für Waldbronn leistet. „Wir haben gestern
zwei Stunden lang Schokosäckchen an unsere Flyer geheftet“,
so Hartmut Friedemann, denn es gäbe immer noch Leute in
Waldbronn, die nicht wüssten, dass es den Verein gibt, darunter auch Selbständige. „Die Aktion bei Völkle macht jedes Jahr
wieder Freude“, so der Vorstand und sie zahle sich aus. So
waren am Samstag auch Selbständige da, die sich stark für

Christian Gutzeit freut sich über eine Flasche Wein.

WS e.V.: Unsere Vorteile für Mitglieder

Vorbildlich und beliebt: Edeka Obstkorb für Kinder statt Süßkram.

- Netzwerk von mehr als 110 Mitgliedern
- Gemeinsame Veranstaltungen (intern und extern)
- Rabatte bei Anzeigen (Nußbaum Verlag und BNN)
- Eintrag in unsere Branchensuche
- Berichterstattung und Präsentation in lokalen Medien

