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Das Jahr 2022 neigt sich schon wieder 
dem Ende zu. Es war kein leichtes Jahr 
für alle Kunden und meine Mitarbeiter. 

Deshalb möchte ich mich 
bei allen Mitarbeitern ganz 
herzlich für die geleistete 
Arbeit und das Engagement 
b e d a n k e n . 
Ohne deren 

Einsatz könnten wir nicht 
täglich diese Leistung er-
bringen. 

Unsere Zusammen-
arbeit mit der Leip-
ziger Kinder-Ar-

che in der Schiebestraße wollen 
wir gemeinsam mit unserer Kundschaft 
weiter aktivieren. Der Weihnachts-

w u n s c h b a u m 
steht auch in die-
sem Jahr wieder im 
Eingangsbereich 
und Kunden kön-
nen Spendenan-
hänger abnehmen 
und den Euro-Be-
trag in die Spen-
denbox am Lotto-
Stand einwerfen. 
Den Spendenbe-
trag werden wir als 

REWE Markt auch in diesem Jahr ver-
doppeln. Ich bitte euch: fl eißig spen-
den – Freude schenken.

Und wenn wir schon einmal bei Weih-
nachten und Co. sind: Unsere Aktion 
mit dem Weihnachtsmann-Postamt 
am Freitag, den 02.12.2022 war ein vol-
ler Erfolg. Nicht nur Fotos für die Liebs-
ten zu Weihnachten wurden gemacht, 
auch die Briefe an den Weihnachts-
mann wurden geschrieben, und verspro-
chen: bis Weihnachten erhält jeder Ab-
sender (klein oder groß) eine Antwort 
aus Himmelpfort.

Die Nikolausstiefel-Aktion 2022 lief 
auch wieder ganz toll. Viele ausgemal-
te Bastelvorlagen wurden im Markt ab-
gegeben und von uns für die Kinder ge-
füllt. Die genaue Zahl der befüllten 
Stiefel war bis zum Redaktionsschluss 
leider noch nicht bekannt.

Vegan/Vegetarisch: Neu im Markt gibt 
es nun ein eigenes Regal im Bereich Jo-
ghurt/Dessert. 
Gleich um die 
Ecke bei der 
F r i s c h m i l c h 
fi ndet ihr vie-
le vegane / ve-
getarische Ar-
tikel, wie z. B. 
die Produkte 
von Zott oder 
Müller – ein-
fach mal schau-
en, ihr werdet 
etwas Leckeres 
fi nden!

In unserem Getränke-Markt fi ndet ihr 
eine riesige  Auswahl an Glühwein und 
Punsch, gern auch alkoholfrei und für 
Kinder, von Rotkäppchen bis Schloss 
Wackerbarth. Kommt einfach mal vor-
bei und fi ndet den Glühwein für euch!

Keine Idee, was ihr zu Weihnachten ver-
schenken könnt? Nutzt doch einfach 
unsere Geschenkkartenvielfalt, da ist 
für jeden Wunsch etwas dabei! 

Neu an unserem Service-Terminal: Die 
Tickets für die Veranstaltung auswäh-
len, an der Kasse bezahlen und sie wer-
den euch nach Hause geliefert.

Wann für Weihnachten ein-
kaufen? Wir sind täglich Mon-
tag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr für 
euch da. Am 24.12. und 31.12. haben 
wir von 7 bis 14 Uhr für euch geöff net.

Unser Team freut sich auf euren Einkauf 
und auf eure Unterstützung für den 
Weihnachtswunschbaum und wünscht 
euch, euren Familien und Freunden 
eine schöne Weihnachtszeit und ein 
friedliches Weihnachtsfest! 

Wir bedanken uns für eure Treue und 
habt einen guten Rutsch ins neue Jahr 
2023! 

Alles Gute und viele Grüße von 
Anja und Uwe Zschorn und 
dem gesamten Team vom 
REWE Markt in Eutritzsch

NEUES AUS DEINEM REWE MARKT UWE ZSCHORN IN EUTRITZSCH

Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,
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