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das neue Jahr ist nun schon einige Wo-
chen alt, aber wir wollen nicht verges-
sen, allen Kunden und Anwohnern ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 zu 
wünschen.

Das alte Jahr wurde mit der verlore-
nen Weihnachtsmann-Wette gegen die 
Leipziger Arche verabschiedet. Die Kin-
der und Mitarbeiter der Leipziger Arche 
in der Schiebestraße haben es tatsäch-
lich geschaff t, am 7. Dezember 2019, 66 
als Weihnachtsmänner verkleidete Per-
sonen in den REWE Markt zu bringen, 
die dann auch wirklich noch ein Weih-
nachtslied sangen. Schade für uns: Wet-
te verloren! Gut für die Kinder: 500 € 
gewonnen! Wir wünschen viel Spaß 
beim Ausgeben.

Unser Abhol-
service ist am 
6. Dezember 
2019 an den 
Start gegangen. 
Bei diesem Ser-
vice haben un-
sere Kunden 
die Möglich-
keit, ihren Ein-
kauf im Internet 
für ein bestimm-
tes Zeitfens-
ter zu bestel-

len und dann bei uns abzuholen. Der 
Einkauf wird im REWE Markt zu-
sammengepackt und die Besteller ho-
len ihn dann nur noch ab. Auf dem Hof 
am Getränkemarkt werden im Frühjahr 
noch zwei Abhol-Parkplätze geschaf-

fen. Der Online-Kauf kostet nur 2 € Ge-
bühr und spart jede Menge Zeit. Pro-
bieren Sie es doch einfach mal aus unter 
www.rewe.de!

In diesem Jahr wollen wir im 
Eutritzscher REWE Markt 

jungen Leuten die Möglichkeit geben, 
eine Ausbildung zum Kaufmann / zur 

Kauff rau im Einzelhandel oder als 
Fleisch- und Wurst-Fachverkäufer/in 
zu beginnen. Ein gründliches Kennen-
lernen aller Abteilungen des Marktes in 
Verbindung mit theoretischer Ausbil-
dung in der Berufsschule und den Se-
minaren schaff t die Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Abschluss und eine 
Übernahme, einen sicheren Arbeitsplatz. 
Sprechen Sie mich zum Th ema Ausbil-
dung gern an!

Mit unserem Patenkinder-
garten, der Kita Motsche-
giebchen in der Bernburger 
Straße, haben wir gemeinsam 
mit der Firma Expika am Donnerstag, 

dem 23. Januar wieder 
einen Ernährungs-

workshop zum 
Th ema: „5  x  täg-
lich Obst und 
Gemüse“ durch-
geführt. Die 

Vorschüler, die in diesem Jahr in die 
Schule kommen, konnten hier verschie-
denes Obst und Gemüse verkosten und 
lernen, wie wichtig gesunde Ernährung 
und viel Bewegung für den Körper ist.

Ihre Anja und Uwe Zschorn 
und das gesamte Team 
vom REWE Markt in Eutritzsch

NEUES AUS IHREM REWE MARKT ZSCHORN IN EUTRITZSCH
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Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,
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