
Februar 2021 Eutritzscher Rundblick Seite 9

der Januar 2021 ist nun schon wieder 
vorbei und es dauert hoff entlich nicht 
mehr so lange bis der Frühling Einzug 
hält. Wir möchten euch jedoch noch 
drei Informationen aus dem alten Jahr 
geben.
Unsere gemeinsa-
me Weihnachts-
b a u m - A k t i o n 
für unsere Leip-
ziger Arche in der Schiebestra-
ße hat insgesamt 600 Euro für die 
Kinder eingebracht. Die Kunden ha-
ben Lose im Wert von 300 Euro gespen-
det und wie versprochen haben wir den 
Betrag verdoppelt. Vielen Dank an alle 
Kunden!

Unser neuer Facebook-Auftritt wird 
auch von vielen Kunden als Plattform 
anerkannt und genutzt. Die dortigen 
Informationen und Beiträge werden ge-
lesen und auch im Markt aktiv wahrge-
nommen, so z. B. zwei Gewinnspiele zu 

den Th emen „Regionale Artikel“ und 
„Gesunder Obstkorb“ mit zwei glückli-
chen Gewinnern.

Aktuelles aus diesem Jahr 
gibt es auch zu berichten …
Die REWE  Wunsch-Los-
Aktion läuft nun schon seit 18.01.2021 
und ab 15 Euro Einkaufswert erhältst 
du ein Wunsch-Los gratis dazu. Ge-
winn-Code freirubbeln und gewinnen. 
Die Aktion läuft, solange der Vorrat 
reicht, also schnell mitmachen!

Eure gesunde Ernährung liegt uns wei-
terhin am Herzen. Deshalb haben wir 
zur besseren Orientierung den Nutri-
Score auf allen REWE  Eigenmarken 
angebracht. So habt ihr einen schnellen 
Überblick über die verwendeten Nähr- 
und Inhaltsstoff e für eure Ernährung.

Unser Kundenmagazin ,,Deine Kü-
che“ ist mit der neuen Ausgabe in unse-
rem REWE  Markt kostenlos erhältlich. 

Viele Rezepte für alle Geschmäcker, ak-
tuelle Informationen oder Coupons ma-
chen jede Seite des Magazins interessant 
und lesenswert. Einfach mitnehmen 
und nachmachen und viel Spaß beim 
Ausprobieren.

Die Aktion „Scheine für 
Vereine“ war ein gigan-
tischer Erfolg. Unser SV 
Lipsia 93 Eutritzsch konn-
te Dank eurer Unterstüt-
zung insgesamt über 24.000 
Scheine sammeln und gegen Prämi-
en eintauschen. Da kann das Training 
wieder beginnen. Vielen Dank an alle 
Sammler!

Wir wünschen euch allen, weiter ge-
sund zu bleiben oder schnell gesund zu 
werden und weiterhin viel Kraft, diese 
schwierige Zeit zu überstehen. 

Wir und unsere Mitarbeiter werden je-
den Tag unser Bestes geben, um für 
euch im REWE Markt da zu sein. Wir 
wünschen uns aber auch, dass unsere 
Mitarbeiter nicht zum Blitzableiter für 
den einen oder anderen Kunden in die-
ser angespannten Zeit werden. Vielen 
Dank für ein gemeinsames Miteinander 
in dieser Corona-Pandemie!

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

NEUES AUS DEINEM REWE MARKT UWE ZSCHORN IN EUTRITZSCH

Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,

der Januar 2021 ist 
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Entdecken Sie uns 
auf Facebook 
... und profitieren Sie von exklusiven Gewinnspielen, 
Angeboten und Aktionen. Schauen Sie doch gleich mal nach.
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