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wieder einmal ist ein neues Jahr ge-
startet und wir wünschen euch für 
2023 alles Gute, beste Gesundheit 
und Glück!

Ihr werdet auch in diesem Jahr in jeder 
Ausgabe des Eutritzscher Rundblickes 
Informationen über Neuigkeiten aus eu-
rem REWE Markt fi nden.

Das alte Jahr ging mit einer sehr schö-
nen Weihnachtsbaum-Aktion zu Ende. 
600,- Euro zu Gunsten der Leipzi-
ger Arche in der Schiebestraße konn-
ten übergeben werden. Unsere Kunden 
haben fast 300,- Euro in die Spenden-
box gesteckt und wie versprochen ha-
ben wir den Betrag verdoppelt. Super 
Ergebnis, vielen Dank noch einmal an 
euch, die gern für die Kinder- und Ju-
gendarbeit der Leipziger Arche gespen-
det haben.

Und nun noch diese 
Unterstützung für 
die Leipziger Arche: 
Im gesamten Jahr 

2022 haben unsere Kunden den Leer-
gut-Spendenbriefkasten im Getränke-
markt fl eißig gefüllt und so konnte die 
stolze Summe von 1.307,91 Euro an die 
Kinder der Leipziger Arche übergeben 
werden. Auch hierfür herzlichen Dank 

an alle, die dieses Projekt mit kleinen 
und großen Leergutbons unterstützen. 
Macht bitte weiter so!

Neues aus dem Sortiment: Unser regi-
onaler Kartoff ellieferant aus dem Gei-
seltal hat zurzeit keine Kartoff eln mehr, 
erst ab Juni/Juli, nach der neuen Ern-
te, wird er wieder liefern. Wir haben für 
euch übergangsweise die Fa. Scherten-
leib aus Ostrau als lokalen Kartoff ellie-
feranten gewinnen können, die unseren 
Markt ab sofort wöchentlich mit regi-
onalen Kartoff eln versorgt. Wir haben 
eine super Qualität festgestellt.

Im August 2023 startet das neue Aus-
bildungsjahr. Wir werden wieder in fol-
genden Berufen ausbilden: Verkäufer/
in, Kaufmann/frau, Feinkost/Fleische-
reifachverkäufer/in und auch die Abi-
turientenausbildung steht zur Auswahl. 
Ihr habt Spaß mit Kunden und Lebens-
mitteln umzugehen? Dann macht euch 
kundig, sprecht uns an, wir werden uns 

die Zeit nehmen, euch für einen Beruf 
im Einzelhandel zu begeistern.

Unsere Facebookseite wird 
von euch aktiv genutzt, da-
für sagen wir danke! Hier 
haben wir die Möglichkeit, 

auch kurzfristig Aktionen oder Produk-
te zu zeigen und unsere Gewinnspiele zu 
veröff entlichen. Einfach mal bei REWE 
Uwe Zschorn reinschauen und an den 
Gewinnspielen teilnehmen, die Gewin-
ner werden dann auch veröff entlicht.

Unser Abholservice wird von vielen 
Kunden gern genutzt. Es sind deshalb 
ab sofort wieder mehr Zeitfenster geöff -
net, um noch mehr Kunden ein beque-
mes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. 

An unserem Backstand fi ndet ihr auch 
wieder neue Produkte, die wir selber für 
euch herstellen: Käsebrötchen, Käse-
Schinken-Brötchen und ganz neu: Hol-
länderbrötchen (mit Hollandaise und 
Käse) – total lecker!

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

NEUES AUS DEINEM REWE MARKT ZSCHORN IN EUTRITZSCH
Anzeige

Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,
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