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Was das neue Jahr bringt 

Ein neues Jahr bedeutet auch immer einen Neuanfang – 
wir verabschieden uns von altem, schmieden neue Pläne 
und machen uns auf die Reise in die Zukunft. Für den 
Kiezladen bedeutet das Jahr 2016 ganz besonders solch 
einen Neubeginn.  

Ein Abschied 
Die meisten Kundinnen und Kunden wissen es ja bereits – 
schweren Herzens habe ich mich entschieden, den 
Kiezladen, mein „drittes Kind“, in neue Hände zu geben.  
Seit März 2012 habe ich ihn „groß gezogen“, habe handfest 
zugelangt im Tagesgeschäft, habe das Team geführt und 
im Hintergrund all die kleinen und großen Dinge erledigt, die dazu gehören um einen Laden am laufen 
zu halten. Ja, der Kiezladen hat mich oft gefordert aber die Wertschätzung, die ich von Ihnen, den 
Kundinnen und Kunden und aus dem Team bekommen habe, hat mich belohnt! Letztlich musste ich 
mir jedoch eingestehen, dass mich der kleine Laden einfach mehr braucht, als ich es meiner Familie 
und mir zumuten kann.  

Eine neue Chance 
Der Kiezladen soll bleiben! So stand es für mich fest. Meine Suche nach einer guten Nachfolge war 
langwierig, doch schließlich bekam der Kiezladen kurz vor Weihnachten eine neue Zukunft geschenkt! 
Ab Mitte Februar ist Hanne Röper die neue Inhaberin. Hanne hat schon ihr gesamtes Berufsleben 
Erfahrungen im (konventionellen) Lebensmittel-Einzelhandel gesammelt. Sie stammt aus Pankow und 
ihre Kinder sind bereits erwachsen und haben eigene Familien. Diese haben sie auch mit „Bio“ vertraut 
gemacht. Für Hanne ist der Kiezladen nun ein kleiner Neuanfang – die Biogemeinschaft kennen zu 
lernen ist ihr eine Herzenssache! 

So geht es jetzt weiter … 

Die Renovierung 
Damit Hanne ab 15. Februar ordentlich renovieren kann, reduzieren wir unsere Warenbestände. Für 
Sie bedeutete das, dass viele Waren ab sofort reduziert sind – an den entsprechenden Regalen steht 
jeweils ein kleiner Hinweis. Nehmen Sie die Rabatte wahr, Sie helfen damit dem Kiezladen! Natürlich 
gibt es weiterhin frisches Brot, Obst und Gemüse, Getränke, Eier, Milch und vieles mehr! 
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Hanne wird im Kiezladen nicht nur renovieren sondern auch ein bisschen umbauen. Das jetzige Büro 
und Lager, das sich hinter dem Hauptraum des Ladens versteckt, wird zum zweiten Verkaufsraum 
und tauscht mit dem aktuellen oberen Verkaufsraum seine Funktion. Eine tolle Idee, auf deren 
Umsetzung sich das Team und ich schon freuen, denn dieser Raum ist wirklich schön mit seinem 
warmen Holzfußboden und einem zauberhaften, alten Kohleofen! Anfang März wird der Kiezladen 
dann erfrischt wiedereröffnen. 

Was bleibt 
Viele Kundinnen hatten besorgt gefragt … Hanne übernimmt das aktuelle Kiezladenteam! In einem 
Teamtreffen Anfang Januar haben sich alle in fröhlicher Runde kennengelernt und sehen nun der 
gemeinsamen Zukunft positiv gespannt entgegen.  
Hanne behält ausserdem Beumer & Lutum als Bäcker bei und will weiterhin die leckeren Knusperillos 
von Vegetus, die ayurvedischen Pasten von Anaveda, sowie Tres Cabezas’ köstlichen Kaffee anbieten. 
Den Kontakt zu den wichtigsten Lieferanten hat sie bereits aufgenommen! 
Auch ihr Kiezladen – der seinen Namen behalten darf – soll der beliebte Treffpunkt bleiben, der er für 
so viele Menschen im Kiez geworden ist! 

Was sich ändert 
Hanne wird mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Ladens künftig auch „Nicht-Bio-Waren“ führen. 
Das passt aber gut zu Ihrem Anspruch, dass ein Kiezladen alle Anwohner erreichen soll, auch 
diejenigen, die keine Biowaren kaufen wollen oder können. 
Die konventionellen Waren werden vorrangig im oberen Verkaufsraum angeboten, damit sich die 
Kundinnen und Kunden schnell zwischen Bio und „Nicht-Bio“ orientieren können. 

Neuanfang 
Ich wünsche Hanne und dem Kiezladenteam, aber auch Ihnen, meiner treuen Kundschaft, von Herzen 
alles Gute für diesen Neuanfang! Ich bin freudig gespannt, wie sich der Kiezladen nun 
weiterentwickelt aber auch traurig, dass sich unsere Wege bald trennen. 
Für meinen eigenen beruflichen Neuanfang bin ich noch auf der Suche – als selbständige Designerin 
werde ich aber auf alle Fälle weiterhin tätig bleiben. Vielleicht besuchen Sie mich ja einmal virtuell 
unter www.nypuell.de. 
 
 

Bis bald im Kiezladen! 


