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es wird langsam Herbst und die Leb-
kuchen und Weihnachtsmänner aus 
Schokolade haben im REWE Markt ei-
nen großen Platz eingenommen. Die 
Stollen und das weihnachtliche Gebäck 
werden bereits gern gekauft.

Backzutaten und Backzubehör gibt es 
von verschiedenen Lieferanten und in 
verschiedenen Preisgruppen, so z. B. 
Stollenmehl oder bittere Mandeln. 
Greift jetzt schon zu und viel Spaß beim 
Backen!

An unserer Fleisch- und Wursttheke 
produzieren wir unseren eigenen Lachs- 
und Kochschinken, selber eingelegt und 
geräuchert und dann gleich in die Th eke. 
Probiert einfach mal bei eurem nächsten 
Einkauf und sagt uns eure Meinung!

Die Weihnachts-
mann-Wette mit 
der Leipziger Ar-
che muss corona-

bedingt in diesem Jahr leider ausfallen. 
ABER: Wir werden mit unseren Kun-
den gemeinsam für die Kinder der Ar-
che eine andere Möglichkeit der Hilfe 
und Unterstützung organisieren. Hier 
sind wir derzeit in der Planung und 
werden allen Kunden und Helfern das 
Projekt dann vorstellen und umsetzen. 
Lasst euch überraschen und helft mit, 
damit die Leipziger Arche auch in die-
sem Jahr vielen Kindern ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern kann.

Die vier Azubis im neuen Ausbil-
dungsjahr haben sich gut im Team ein-
gelebt und sind in den Frischeabteilun-
gen Obst und Gemüse, Molkerei und in 
der Fleischtheke eingesetzt. Dort wer-
den die Azubis von den erfahrenen Ab-
teilungsleitern und Mitarbeitern ein-
gearbeitet und lernen jeden Tag viel 
dazu.  Für das kommende Ausbildungs-
jahr 2021/22 wird es wieder verschiede-
ne Ausbildungsangebote geben: Verkäu-
fer/in, Kaufmann/frau im Einzelhandel, 
Abiturientenprogramm oder auch Fach-
verkäufer/in Fleischerei. REWE bietet 
für Jungen und Mädchen eine berufl i-
che Perspektive. Bewerbt euch, sprecht 
uns an!

Corona: Leider wird uns diese Pande-
mie in den nächsten Wochen und Mo-
naten weiter begleiten. Das ist schlimm, 

aber wir möchten alle Kunden und Gäs-
te, Mitarbeiter und Freunde bitten, wei-
ter Abstand zu halten und den Mund-
Nasen-Schutz zum eigenen Schutz und 
zur verminderten Ausbreitung des Virus 
zu tragen. Wir werden Vorbild sein und 
hoff en auf eure Unterstützung in dieser 
schwierigen Zeit. 

Da aufgrund von Corona die Weih-
nachtsfeiern kleiner oder ganz ausfal-
len müssen, möchten wir für dieses Jahr 
eine Alternati-
ve anbieten: es 
werden für euch 
Präsentkörbe 
in verschiede-
nen Preisgrup-
pen zusammen-
gestellt. Bitte 
kommt recht-
zeitig auf uns zu, wir brauchen je nach 
Anzahl ein bisschen Zeit. Nutzt auch die 
Vielfalt an Geschenkkarten oder Ein-
kaufsgutscheinen!

Unsere Öff nungszeiten im 
Advent und zu Weihnach-
ten stehen bereits fest (wenn nichts pas-
siert). Wir werden immer von Mo bis Sa 
von 7 bis 22 Uhr, am 24.12. von 7 bis 
14 Uhr und am 31.12. von 7 bis 16 Uhr 
für euren Weihnachtseinkauf geöff net 
haben. Wir freuen uns darauf!

Bis dahin vergeht ja noch ein wenig Zeit, 
genießt den Herbst und die ersten Leb-
kuchen. Bleibt alle gesund, nehmt Rück-
sicht aufeinander und haltet Abstand!

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

NEUES AUS DEINEM REWE MARKT ZSCHORN IN EUTRITZSCH
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