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direkt an der Wispe gelegen mit kleinem Kaffee-Garten und großen Möglichkeiten. Am Wochenende geöffnet,
mit festen Terminen sowie Angeboten
für Familien und Vereinsfeiern.
Die Molkerei während des Betriebs in
den 1930er Jahren, vor dem Umbau und
so schmuck, wie wir sie heute kennen.
Unten einige Impressionen von Innenräu-

Oktober 2016

www.altemolkerei-kaierde.de

Die Alte Molkerei Kaierde können
Sie dafür komplett mieten.

Termine 2016:

men und Café-Garten.

Oktober
Am Freitag, 7. Oktober lautet das Motto
„Dolle Knolle“ rund um die Kartoffel,
mit leckeren Kartoffelgerichten und
Fleisch- und Wurstbeilagen.
Am Freitag, 28. Oktober ab 18 Uhr
erfahren Sie mehr:
die sich noch nicht über unsere

Der neue Molkerei-Bote

Schwelle trauten, unser Konzept

Es ist so weit: Sie haben die erste Ausgabe des „Molkerei-Boten“ in Ihrer Hand. Es richtet sich an Genossenschafts-

näher bringen.

mitglieder und solche, die es gerne werden möchten. Er informiert über das, was in der Vergangenheit unter-

Der Tag der Offene Tür soll allen,

Hoffest 2016: Tolle Resonanz von Jung und Alt

nommen wurde, um die „Alte Molkerei“ zu dem zu machen, was sie sein will: ein Ort, an dem ich Leute treffe, ein
Ort, an dem ich mich mit Freunden und Bekannten zwanglos verabrede. Ein Ort, an dem Aktionen und Veranstal-

Kleines Haus - viele Möglichkeiten: Ideen sind gefragt.
Sie haben auch die Möglichkeit sie umzusetzen.

✔ Die kleine Rast bei Ihrer Tour
✔ Vereinstreffen oder Feiern
✔ Seminare und Schulungen
✔ Vorträge und Gruppentreffen
✔ Individuelle Umsetzung auch Ihrer Ideen

November

tungen stattfinden - ob Yoga-Kurs, kulinarischer Themenabend, Café-Betrieb mit wunderschönem Cafégarten
am Wochenende oder auch Familienfeiern jeder Art.

Themen-Abend, Freitag, 4. November
Es wird Spanferkel gegrillt, dazu gibt es

Die ersten Kinderkrankheiten hat die Mol-

aller Engagement gefordert: sowohl als Initia-

herzhafte Beilagen.

kerei überstanden. Organisatorisch musste

tor/in von Aktivitäten, als Helfer/in und natür-

sich alles zunächst einspielen. Das ist jetzt

lich auch als Gast. Nutzen Sie das Angebot.

Dezember

passiert. Nun können wir uns unserer eigent-

Kommen Sie einfach mal vorbei! Denn nur

lichen Aufgabe widmen: Die Alte Molkerei

dann macht es den ehrenamtlichen Helfern

Der Themanabend am Freitag,

Kaierde mit Leben zu füllen! Dieses Haus will

Spaß! Die Aktiven und die, die es hoffentlich

2. Dezember schließt das Jahr mit

ja an erster Stelle ein Treffpunkt sein von Kai-

werden wollen, treffen sich jeden letzten

einem vorweihnachtlichen Buffet ab.

erder Bürgern für Kaierder Bürger - bitte nicht

Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Alten

zu eng sehen; selbstverständlich ist auch

Molkerei. Kommen Sie doch einfach mal vor-

jeder Nicht-Kaierder sowohl als Gast als auch

bei!

als Aktivist sehr, sehr gern gesehen.

Wir freuen uns.

Reservieren nicht vergessen!

Wir sind offen für jede Anregung, für jeden

Sprechen Sie uns an - Vieles ist möglich.

Alte Molkerei Kaierde
Am Riefenberg 1
31073 Delligsen OT Kaierde
Telefon (05187) 303 3446
willkommen@altemolkerei-kaierde.de
www.altemolkerei-kaierde.de

Der ideale Ort
für die Rast, Vereinstreffen, Feiern,
Seminare und Schulungen
Unsere Öffnungszeiten:
mittwochs ab 19 Uhr
samstags 14 bis 17 Uhr
sonntags 14 bis 18 Uhr

....
Wir freuen uns auf Sie!

Vorschlag, was zukünftig in der Alten Molke-

Herzlichst

rei angeboten werden soll: Geplant sind z. B.

Der Vorstand

In diesem Heft:
Der neue Molkerei-Bote
Die Alte Molkerei: ein Ort an dem ich
Menschen treffe ...
Jahresbericht
Der Vorstand der Genossenschaft
berichtet über das vergangene Jahr
Die Themen-Abende
Eine gelungene Veranstaltungsreihe
mit kulinarischen Highlights.

ein Spieleabend, eine Weinprobe „Riesling

Die Alte Molkerei Kaierde -

muss nicht sauer sein“, die Fortsetzung der

ein Ort für dich und mich!

kulinarischen Themenabende und natürlich

Ein Konzept, das nur funktioniert,

der Mittwochabend als fester Treffpunkt. Das

Reinhard Schemann

alles passiert nicht einfach so. Hier ist unser

Vorstandsvorsitzender

wenn viele mitmachen.

M
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Themenabende, der Hit

KAIERDE

Jahresbericht des Vorstands

Der Vorstand:

Im Oktober 2015 wurde in der Alten Molkerei der „Themenabend“ eingeführt. Er wird
seitdem jeden ersten Freitag im Monat angeboten. Es ist ein Abend , an welchem ein

Am 23. Mai fand die erste ordentliche Generalversammlung der Alten Molkerei

besonderes Angebot an Speisen– meistens in Form eines Buffets – präsentiert wird.

Kaierde eG statt, auf der Vorstand und Aufsichtsrat den ersten Jahresbericht

So gab es bisher unter anderem: Spanferkel, Grillbuffet, Nudelabend, vegetarisches

abgaben. Im Folgenden ist der Bericht des Vorstandes in Kurzform mit den

Buffet, Suppenparade, Geflügelvariationen, kleine Köstlichkeiten sowie alte Rezepte

wichtigsten Daten zu lesen.

neu entdeckt.

Vor anderthalb Jahren startete mit ihrer Gründung die Genossenschaft das Projekt, eine
Stätte im Ort zu schaffen, an welcher sich
Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes
ungezwungen treffen können und dies die
Möglichkeit bieten soll, eigene Ideen für das
Zusammenleben im Ort umsetzen zu können.
Es war notwendig, für dieses Vorhaben eine
wirtschaftliche Grundlage zu bilden. Dies
sollte durch den Betrieb eines Cafes am Wochenende, durch Vermietungen des Hauses
und durch sonstige Veranstaltungen gewährleistet werden.
In der Zeit von November 2014 bis Februar
2015 wurde der Cafébetrieb sehr gut angenommen und zu anderen Aktionen, wie einem Hoffest, kamen viele Besucher, so dass
das Vorhaben, die Genossenschaft wirtschaftlich zu führen, auf einem guten Wege
schien.
Im März 2015 kam es jedoch zu einem Rückschlag. Der vom Vermieter beauftragte
Architekt ging bei der Ausbauplanung des
Gebäudes von falschen Voraussetzungen aus
und versäumte, einen extra Fluchtweg für die
obere Etage vorzusehen. Daher wurde amtlicherseits der Genossenschaft die Nutzung
der oberen Etage untersagt. Somit konnte
für den Betrieb nur noch die untere Etage
genutzt werden, was in den Folgemonaten
zu Einnahmeverlusten führte. Aus Sicht des
Vorstandes bestand damit die Gefahr, dass
bei mehrmonatigem Nutzungsausfall der
oberen Etage die wirtschaftliche Grundlage
der Genossenschaft gefährdet war.
Dieser Zustand führte zu erheblichen Spannungen zwischen Vorstand und Vermieter
mit der Folge, dass die Vorstandsvorsitzende
Heike Zirr-Wegner zurücktrat.
Da die Vermieterseite keine klare Auskunft darüber geben konnte, zu welchem Zeitpunkt
mit der Fertigstellung des Fluchtweges zu
rechnen sei, wurde eine Mietminderung vereinbart, die für beide Seiten tragfähig war.
Auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 04.05.2015 wurde den Mitgliedern durch Vorstand und Aufsichtsrat

die Situation ausführlich dargelegt, und der
Vorstand beantragte die Zustimmung der
Versammlung zum Rückgriff auf das Genossenschaftskapital, um den Betrieb erst einmal
weiterführen zu können. Diese Zustimmung
wurde mit großer Mehrheit erteilt. Da sich
auf dieser Versammlung noch keine Kandidaten für den Vorstand fanden, bestand der
Vorstand ab diesem Zeitpunkt nur noch aus
Volker Waschke und Reinhard Schemann.
Im Oktober 2015 konnte nach Fertigstellung
des zweiten Fluchtweges die obere Etage
wieder genutzt werden. Ab diesem Zeitpunkt stiegen die Besucherzahlen an den
Wochenenden an, und es gab vermehrt
Anfragen nach Anmietungen des Hauses.
Als neues Angebot konnten monatliche Themenabende eingeführt werden, die an jedem ersten Freitag eines Monats stattfinden.
Der Zuspruch zu dieser neuen Veranstaltungform war enorm.
Somit gibt es zur Zeit drei Säulen für einen
wirtschaftlich vertretbaren Betrieb der Alten
Molkerei: Cafebetrieb, Vermietungen und
Themenabende.
Ab Oktober 2015 steigerte sich die wirtschaftliche Lage in einer Weise, dass ein Rückgriff
auf das Geschäftsguthaben nicht notwendig
wurde, da ab diesem Zeitpunkt finanzielle
Überschüsse erwirtschaftet werden konnten.
Die guten Besucherzahlen führten nicht nur
dazu, dass die Genossenschaft ab Oktober
wieder wirtschaftlich geführt werden konnte,
zum Ende des Geschäftsjahres konnte sogar
ein Überschuss von 4.525,37€ verzeichnet
werden.
Nach Abzug des Verlustvortrages aus den
Monaten von 2014 in Höhe von 3.149,30 €
blieb somit ein Überschuss von 1.376,07 €.
Hervorzuheben ist hier, dass dieses Ergebnis
nur durch die ehrenamtliche Arbeit eines
festen Kerns von 15 Genossenschaftsmitgliedern erzielt werden konnte. Ohne deren Einsatz und Engagement wäre die Alte Molkerei
nicht überlebensfähig. Diesen Mitgliedern
drücken wir hier unseren besonderen Dank
aus.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass ein
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Reinhard Schemann

Der Themenabend hat sich zu einem Publi-

Das alles bestärkt und motiviert uns darin,

kumsmagneten entwickelt, und alle Abende

dieses Angebot weiterzuführen und unsere

bis auf einen – bei dem „nur“ 30 Personen

Phantasie für weitere Themen schweifen zu

gezählt wurden – waren ausgebucht.

lassen.

Die abwechslungsreichen Themen sprechen
viele Besucher an. Inzwischen gibt es Stammgäste, die regelmäßig teilnehmen.

Mehr als
Kuchenbacken:

Die Organisationsteams der Abende ernten
Volker Waschke

viel Lob und erhalten reichlich Glückwün-

„Gemeinsam backen, Kuchen verzieren

sche für gelungene Angebote, durchweg

und ein Schwätzchen bei einer Tasse

schmackhafte Speisen und die wunderbare

Verena Wagner
dauerhaftes Fortbestehen nur gewährleistet
werden kann, wenn weitere Mitglieder sich
ehrenamtlich engagieren.
Festzuhalten bleibt, dass der Vorstand in seinen Aktivitäten stark gebunden war durch
die Auseinandersetzung um den zweiten
Fluchtweg und die Bemühungen zur Schaffung einer wirtschaftlichen Grundlage der
Genossenschaft. Damit rückte das eingangs
erwähnte eigentlich Ziel zur Gründung der
Genossenschaft in den Hintergrund.
Zukünftig soll dieses Ziel mehr in den Vordergrund treten und beworben werden. Die
Alte Molkerei soll nicht nur ein Ort des guten
Essens und Trinkens sein, sondern auch ein
Ort der Begegnung, an dem man Ideen für
zwanglose Geselligkeit der unterschiedlichsten Art umsetzen kann.
Der Vorstand
Reinhard Schemann
Volker Waschke
Verena Wagner

Kaffee, das ist keine Arbeit, das macht

Atmosphäre, die bei diesen Veranstaltungen

Über Anregungen zu neuen Themen und

herrscht. Obwohl die Abende jeweils um

auch Helfer, die etwas zum Allgemein-

richtig Spass!“ so Heidi Schwertfeger

18:00 Uhr beginnen, bleiben die letzten Gäs-

wohl einbringen möchten, würden wir

(links) und Bärbel Steinkrauss (rechts).

te bis nach Mitternacht.

uns sehr freuen.

Ein Ort für DICH und mich
Keine große Verabredung notwendig: einfach mittwochs, samstags oder sonntags
mal in die Alte Molkerei gehen und den einen oder anderen Bekannten aus dem Dorf
treffen….
…. zwanglos, einfach nur mal so. Erfahren,

Beim Gehen zahlt man seinen Betrag an der

was es Neues gibt und dabei vielleicht einen

Kasse.

leckeren Cappuccino und ein Stück hausge-

Genau so soll die Alte Molkerei funktionieren.

backenen Kuchen genießen.

Sie bietet „nur“ den Rahmen. Was dort passiert, dafür sind wir alle, du und ich, verant-

Wir träumen davon, dass wir kontinuierlich

wortlich. Ein weiteres gutes Beispiel, sind die

die Öffnungstage ausbauen und nicht nur

Themenabende jeden ersten Freitag im Mo-

zur Kaffeezeit am Wochenende geöffnet ha-

nat. Zum Motto werden dann unterschied-

Ein starkes Team:

ben. Der Anfang ist bereits gemacht: jeden

lichste Gerichte angeboten. Jeder kocht das,

Ein eingespieltes Team: Inge Giehler,

Mittwoch ab 19 Uhr nutzen verschiedene

was er oder sie am besten kann. So gibt es

Hartmut Giehler und Dagmar Koch.

„Grüppchen“ die Alte Molkerei als Treffpunkt,

immer wieder ein reichhaltiges und facetten-

um in gemütlicher Atmosphäre - fast wie zu-

reiches Angebot.

„Wenn alle Tische besetzt sind, wir

hause - zu reden, zu chillen, oder einen der

Mit Initiative und Engagement können wir

ständig wechselnden Weine zu probieren.

Angebote nach Kaierde bringen, die es so
sonst hier nicht gibt. Hast Vielleicht hast Du

in lächelnde Gesichter unserer Gäste
blicken, weil Ihnen der Kuchen so gut
schmeckt, dann macht es so richtig
Spass!“

Der Mittwoch läuft eigentlich komplett in

ja Interesse an einem Sushi-Abend oder ge-

Eigenregie: jeder Gast versorgt sich selbst, es

meinsamen Kochen mit dem Thermomix?

gibt keine Bedienung und natürlich auch kei-

Wenn ja, sag uns Bescheid … per E-Mail,

Wenn auch Sie mitmachen wollen,

nen Verzehrzwang. Wer Durst hat, holt sich

Anruf oder komm einfach vorbei!

melden Sie sich einfach! Telefonisch,
per Mail oder kommen Sie am letzten

sein Getränk selbst und notiert das auf dem
Vordruck, der auf jedem Tisch liegt.

Bis bald in der Alten Molkerei!

Mittwoch im Monat zum Treffen der
Aktiven

Mitglied werden? Genossdenschasftsanteile kaufen? Oder einfach Mitgestalten? Herzlich Willkommen.
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Jahresbericht des Vorstands

Der Vorstand:

Im Oktober 2015 wurde in der Alten Molkerei der „Themenabend“ eingeführt. Er wird
seitdem jeden ersten Freitag im Monat angeboten. Es ist ein Abend , an welchem ein

Am 23. Mai fand die erste ordentliche Generalversammlung der Alten Molkerei

besonderes Angebot an Speisen– meistens in Form eines Buffets – präsentiert wird.

Kaierde eG statt, auf der Vorstand und Aufsichtsrat den ersten Jahresbericht

So gab es bisher unter anderem: Spanferkel, Grillbuffet, Nudelabend, vegetarisches

abgaben. Im Folgenden ist der Bericht des Vorstandes in Kurzform mit den

Buffet, Suppenparade, Geflügelvariationen, kleine Köstlichkeiten sowie alte Rezepte

wichtigsten Daten zu lesen.

neu entdeckt.

Vor anderthalb Jahren startete mit ihrer Gründung die Genossenschaft das Projekt, eine
Stätte im Ort zu schaffen, an welcher sich
Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes
ungezwungen treffen können und dies die
Möglichkeit bieten soll, eigene Ideen für das
Zusammenleben im Ort umsetzen zu können.
Es war notwendig, für dieses Vorhaben eine
wirtschaftliche Grundlage zu bilden. Dies
sollte durch den Betrieb eines Cafes am Wochenende, durch Vermietungen des Hauses
und durch sonstige Veranstaltungen gewährleistet werden.
In der Zeit von November 2014 bis Februar
2015 wurde der Cafébetrieb sehr gut angenommen und zu anderen Aktionen, wie einem Hoffest, kamen viele Besucher, so dass
das Vorhaben, die Genossenschaft wirtschaftlich zu führen, auf einem guten Wege
schien.
Im März 2015 kam es jedoch zu einem Rückschlag. Der vom Vermieter beauftragte
Architekt ging bei der Ausbauplanung des
Gebäudes von falschen Voraussetzungen aus
und versäumte, einen extra Fluchtweg für die
obere Etage vorzusehen. Daher wurde amtlicherseits der Genossenschaft die Nutzung
der oberen Etage untersagt. Somit konnte
für den Betrieb nur noch die untere Etage
genutzt werden, was in den Folgemonaten
zu Einnahmeverlusten führte. Aus Sicht des
Vorstandes bestand damit die Gefahr, dass
bei mehrmonatigem Nutzungsausfall der
oberen Etage die wirtschaftliche Grundlage
der Genossenschaft gefährdet war.
Dieser Zustand führte zu erheblichen Spannungen zwischen Vorstand und Vermieter
mit der Folge, dass die Vorstandsvorsitzende
Heike Zirr-Wegner zurücktrat.
Da die Vermieterseite keine klare Auskunft darüber geben konnte, zu welchem Zeitpunkt
mit der Fertigstellung des Fluchtweges zu
rechnen sei, wurde eine Mietminderung vereinbart, die für beide Seiten tragfähig war.
Auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 04.05.2015 wurde den Mitgliedern durch Vorstand und Aufsichtsrat

die Situation ausführlich dargelegt, und der
Vorstand beantragte die Zustimmung der
Versammlung zum Rückgriff auf das Genossenschaftskapital, um den Betrieb erst einmal
weiterführen zu können. Diese Zustimmung
wurde mit großer Mehrheit erteilt. Da sich
auf dieser Versammlung noch keine Kandidaten für den Vorstand fanden, bestand der
Vorstand ab diesem Zeitpunkt nur noch aus
Volker Waschke und Reinhard Schemann.
Im Oktober 2015 konnte nach Fertigstellung
des zweiten Fluchtweges die obere Etage
wieder genutzt werden. Ab diesem Zeitpunkt stiegen die Besucherzahlen an den
Wochenenden an, und es gab vermehrt
Anfragen nach Anmietungen des Hauses.
Als neues Angebot konnten monatliche Themenabende eingeführt werden, die an jedem ersten Freitag eines Monats stattfinden.
Der Zuspruch zu dieser neuen Veranstaltungform war enorm.
Somit gibt es zur Zeit drei Säulen für einen
wirtschaftlich vertretbaren Betrieb der Alten
Molkerei: Cafebetrieb, Vermietungen und
Themenabende.
Ab Oktober 2015 steigerte sich die wirtschaftliche Lage in einer Weise, dass ein Rückgriff
auf das Geschäftsguthaben nicht notwendig
wurde, da ab diesem Zeitpunkt finanzielle
Überschüsse erwirtschaftet werden konnten.
Die guten Besucherzahlen führten nicht nur
dazu, dass die Genossenschaft ab Oktober
wieder wirtschaftlich geführt werden konnte,
zum Ende des Geschäftsjahres konnte sogar
ein Überschuss von 4.525,37€ verzeichnet
werden.
Nach Abzug des Verlustvortrages aus den
Monaten von 2014 in Höhe von 3.149,30 €
blieb somit ein Überschuss von 1.376,07 €.
Hervorzuheben ist hier, dass dieses Ergebnis
nur durch die ehrenamtliche Arbeit eines
festen Kerns von 15 Genossenschaftsmitgliedern erzielt werden konnte. Ohne deren Einsatz und Engagement wäre die Alte Molkerei
nicht überlebensfähig. Diesen Mitgliedern
drücken wir hier unseren besonderen Dank
aus.
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass ein
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Der Themenabend hat sich zu einem Publi-

Das alles bestärkt und motiviert uns darin,

kumsmagneten entwickelt, und alle Abende

dieses Angebot weiterzuführen und unsere

bis auf einen – bei dem „nur“ 30 Personen

Phantasie für weitere Themen schweifen zu

gezählt wurden – waren ausgebucht.

lassen.

Die abwechslungsreichen Themen sprechen
viele Besucher an. Inzwischen gibt es Stammgäste, die regelmäßig teilnehmen.

Mehr als
Kuchenbacken:

Die Organisationsteams der Abende ernten
Volker Waschke

viel Lob und erhalten reichlich Glückwün-

„Gemeinsam backen, Kuchen verzieren

sche für gelungene Angebote, durchweg

und ein Schwätzchen bei einer Tasse

schmackhafte Speisen und die wunderbare

Verena Wagner
dauerhaftes Fortbestehen nur gewährleistet
werden kann, wenn weitere Mitglieder sich
ehrenamtlich engagieren.
Festzuhalten bleibt, dass der Vorstand in seinen Aktivitäten stark gebunden war durch
die Auseinandersetzung um den zweiten
Fluchtweg und die Bemühungen zur Schaffung einer wirtschaftlichen Grundlage der
Genossenschaft. Damit rückte das eingangs
erwähnte eigentlich Ziel zur Gründung der
Genossenschaft in den Hintergrund.
Zukünftig soll dieses Ziel mehr in den Vordergrund treten und beworben werden. Die
Alte Molkerei soll nicht nur ein Ort des guten
Essens und Trinkens sein, sondern auch ein
Ort der Begegnung, an dem man Ideen für
zwanglose Geselligkeit der unterschiedlichsten Art umsetzen kann.
Der Vorstand
Reinhard Schemann
Volker Waschke
Verena Wagner
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schmeckt, dann macht es so richtig
Spass!“

Der Mittwoch läuft eigentlich komplett in

ja Interesse an einem Sushi-Abend oder ge-

Eigenregie: jeder Gast versorgt sich selbst, es
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Mitglied werden? Genossdenschasftsanteile kaufen? Oder einfach Mitgestalten? Herzlich Willkommen.
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direkt an der Wispe gelegen mit kleinem Kaffee-Garten und großen Möglichkeiten. Am Wochenende geöffnet,
mit festen Terminen sowie Angeboten
für Familien und Vereinsfeiern.
Die Molkerei während des Betriebs in
den 1930er Jahren, vor dem Umbau und
so schmuck, wie wir sie heute kennen.
Unten einige Impressionen von Innenräu-

Oktober 2016

www.altemolkerei-kaierde.de

Die Alte Molkerei Kaierde können
Sie dafür komplett mieten.

Termine 2016:

men und Café-Garten.

Oktober
Am Freitag, 7. Oktober lautet das Motto
„Dolle Knolle“ rund um die Kartoffel,
mit leckeren Kartoffelgerichten und
Fleisch- und Wurstbeilagen.
Am Freitag, 28. Oktober ab 18 Uhr
erfahren Sie mehr:
die sich noch nicht über unsere

Der neue Molkerei-Bote

Schwelle trauten, unser Konzept

Es ist so weit: Sie haben die erste Ausgabe des „Molkerei-Boten“ in Ihrer Hand. Es richtet sich an Genossenschafts-

näher bringen.

mitglieder und solche, die es gerne werden möchten. Er informiert über das, was in der Vergangenheit unter-

Der Tag der Offene Tür soll allen,

Hoffest 2016: Tolle Resonanz von Jung und Alt

nommen wurde, um die „Alte Molkerei“ zu dem zu machen, was sie sein will: ein Ort, an dem ich Leute treffe, ein
Ort, an dem ich mich mit Freunden und Bekannten zwanglos verabrede. Ein Ort, an dem Aktionen und Veranstal-

Kleines Haus - viele Möglichkeiten: Ideen sind gefragt.
Sie haben auch die Möglichkeit sie umzusetzen.

✔ Die kleine Rast bei Ihrer Tour
✔ Vereinstreffen oder Feiern
✔ Seminare und Schulungen
✔ Vorträge und Gruppentreffen
✔ Individuelle Umsetzung auch Ihrer Ideen

November

tungen stattfinden - ob Yoga-Kurs, kulinarischer Themenabend, Café-Betrieb mit wunderschönem Cafégarten
am Wochenende oder auch Familienfeiern jeder Art.

Themen-Abend, Freitag, 4. November
Es wird Spanferkel gegrillt, dazu gibt es

Die ersten Kinderkrankheiten hat die Mol-

aller Engagement gefordert: sowohl als Initia-

herzhafte Beilagen.

kerei überstanden. Organisatorisch musste

tor/in von Aktivitäten, als Helfer/in und natür-

sich alles zunächst einspielen. Das ist jetzt

lich auch als Gast. Nutzen Sie das Angebot.

Dezember

passiert. Nun können wir uns unserer eigent-

Kommen Sie einfach mal vorbei! Denn nur

lichen Aufgabe widmen: Die Alte Molkerei

dann macht es den ehrenamtlichen Helfern

Der Themanabend am Freitag,

Kaierde mit Leben zu füllen! Dieses Haus will

Spaß! Die Aktiven und die, die es hoffentlich

2. Dezember schließt das Jahr mit

ja an erster Stelle ein Treffpunkt sein von Kai-

werden wollen, treffen sich jeden letzten

einem vorweihnachtlichen Buffet ab.

erder Bürgern für Kaierder Bürger - bitte nicht

Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Alten

zu eng sehen; selbstverständlich ist auch

Molkerei. Kommen Sie doch einfach mal vor-

jeder Nicht-Kaierder sowohl als Gast als auch

bei!

als Aktivist sehr, sehr gern gesehen.

Wir freuen uns.

Reservieren nicht vergessen!

Wir sind offen für jede Anregung, für jeden

Sprechen Sie uns an - Vieles ist möglich.

Alte Molkerei Kaierde
Am Riefenberg 1
31073 Delligsen OT Kaierde
Telefon (05187) 303 3446
willkommen@altemolkerei-kaierde.de
www.altemolkerei-kaierde.de

Der ideale Ort
für die Rast, Vereinstreffen, Feiern,
Seminare und Schulungen
Unsere Öffnungszeiten:
mittwochs ab 19 Uhr
samstags 14 bis 17 Uhr
sonntags 14 bis 18 Uhr

....
Wir freuen uns auf Sie!

Vorschlag, was zukünftig in der Alten Molke-

Herzlichst

rei angeboten werden soll: Geplant sind z. B.

Der Vorstand

In diesem Heft:
Der neue Molkerei-Bote
Die Alte Molkerei: ein Ort an dem ich
Menschen treffe ...
Jahresbericht
Der Vorstand der Genossenschaft
berichtet über das vergangene Jahr
Die Themen-Abende
Eine gelungene Veranstaltungsreihe
mit kulinarischen Highlights.

ein Spieleabend, eine Weinprobe „Riesling

Die Alte Molkerei Kaierde -

muss nicht sauer sein“, die Fortsetzung der

ein Ort für dich und mich!

kulinarischen Themenabende und natürlich

Ein Konzept, das nur funktioniert,

der Mittwochabend als fester Treffpunkt. Das

Reinhard Schemann

alles passiert nicht einfach so. Hier ist unser

Vorstandsvorsitzender

wenn viele mitmachen.

