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Wenn es in einem Dorf plötzlich keine Einkaufsmöglichkeit, 
keinen Friseur, keine Post mehr gibt und ein Treffpunkt fehlt, 
dann kann man aufgeben und den Kopf in den Sand stecken oder 
die Ärmel hochkrempeln, allen Mut zusammen nehmen und 
selbst etwas tun …   

Dorfladen Deersheim eG 

Neue Straße 7 

38835 Deersheim 

039421-682073 

 



Der Anfang 

November 2012 
• • • 

Die Kaufhalle in Deersheim 

wurde geschlossen. Sie war 

für den Konzern nicht 

mehr wirtschaftlich genug. 

Schön war sie auch nicht. 

Aber ganz ohne 

Einkaufsmöglichkeit  

standen vor allem die 

nichtmobilen 

Deersheimer/innen 

plötzlich vor großen 

Problemen.  

  
  

 

Die Kaufhalle wurde geschlossen. 

 

 

 

 

Miteinander.Deersheim! 
Dorfladen Deersheim eG             

 

??? 



Erste Schritte 
• • • 

Für viele Probleme haben 

andere längst Lösungen 

gefunden.  

Ein Vortrag des DORV-

Zentrums Jülich-Barmen 

konnte vom Projektteam 

der BMBF-

Fördermaßnahme 

ZukunftsWerkStadt  

(Landkreis Harz, 

Einheitsgemeinde Stadt 

Osterwieck, Hochschule 

Harz u. a.) organisiert 

werden . 

 

Erste öffentliche Veranstaltung zu Möglichkeiten der 

Sicherung der Nahversorgung mit einem Vortrag über das 

DORV-Zentrum Jülich-Barmen. Gleich danach gründete sich 

die Lenkungsgruppe für einen Deersheimer Dorfladen. 

 

 

Das passende Objekt war auch schnell gefunden: Gegenüber der 

ehemaligen Kaufhalle befindet sich ein altes Wirtschaftsgebäude 

des Edelhofes, welches zum Teil bereits mit LEADER-Förderung 

saniert wurde (Fenster, Türen, Dach, Außenfassade). Davor ein 

großer Parkplatz und in unmittelbarer Nähe der Kindergarten, 

die Kirchen, die Edelhofhalle, das Dorfgemeinschaftszentrum 

und der Sportplatz. 

 



Idee verbreiten 

und Mitstreiter 

suchen 
• • • 

Jeden Monat saßen nun die 

Mitglieder der 

Lenkungsgruppe 

zusammen. Sie überlegten, 

diskutierten, entwickelten 

Lösungsmöglichkeiten und 

verwarfen diese wieder.  

 

Eine Bürgerbefragung 

wurde durchgeführt, um 

zu erkunden, ob die 

Deersheimer einen 

Dorfladen wollen und was 

sie bereit wären, dafür zu 

tun.  

 

Alle öffentlichen 

Veranstaltungen wurden 

genutzt, um die Idee zu 

verbreiten und zu 

diskutieren und  Mitstreiter 

zu gewinnen. 

 

Werbeaktion der Lenkungsgruppe für die Idee vom 

Deersheimer Dorfladen zum Tag der Regionen 2013. 

 

 

Tag der Regionen 2013: Ein Schild zeigt schon, wo der 

Dorfladen entstehen soll. 

 

 



Wer soll den 

Laden 

betreiben? 
• • • 

Ja, das war eine wichtige 

Frage. Aber auch diese 

wurde mit den 

Deersheimer/innen 

diskutiert.  

Die Entscheidung war 

eindeutig: Wir gründen 

eine Genossenschaft! 

Was zu diesem Zeitpunkt 

niemand wusste: Die 

Deersheimer Dorfladen eG 

war die Genossenschaft in 

Sachsen-Anhalt, die sich 

der Sicherung der 

Nahversorgung 

verschrieben hat.  

 

Am 4.11.2014 wurde die 

Dorfladen Deersheim eG 

von 84 Gründungs-

mitgliedern gegründet. 

Auswertung der 

Bürgerbefragung 2013 

 

 

 

 

 

Gründungsveranstaltung 2014 

 

 

 

 

 



Woher kommt 

das Geld für den 

Ausbau??? 
• • • 

Die Idee war da, die 

Genossenschaft gegründet.  

Ein Businessplan wurde 

geschrieben und selbst ein 

Modell für den Dorfladen 

existierte schon. 

 

Aber wie sollen wir den 

Ausbau eines 

denkmalgeschützten 

Gebäudes bezahlen? Mit 

den Genossen-

schaftsanteilen und 

privatem Geld konnten wir 

das nicht schaffen! 

 

Für gute Ideen gibt es 

immer einen Weg: Eine 

Förderung von 150.000 

EUR aus dem 

Bundesministerium für 

Ernährung und 

Landwirtschaft ermöglichte 

2016 den Ausbau des 

Gebäudes und die 

Umgestaltung zu einem 

Dorfzentrum. 

 

 

 



Jetzt war 

Muskelkraft 

gefragt! 
• • • 

150.000 EUR sind schnell 

verbraucht, wenn so ein 

großes Bauprojekt 

gestemmt werden muss.  

Neben dem Einsatz von 

regionalen Fachfirmen 

konnten einfache 

Tätigkeiten durch 

ehrenamtliche 

Arbeitskräfte aus dem Ort 

erledigt werden. Das führte 

zu Blasen an den Händen  

und Rückenschmerzen, 

ersparte der 

Genossenschaft jedoch eine 

Menge Geld! 

 

Zusammen können auch große Brocken gestemmt werden. 

 

 

 



Der Bau schreitet 

voran! 
• • • 

Nicht einmal ein Jahr 

Bauzeit stand zur 

Verfügung und überzeihen 

war nicht möglich – anders 

als bei den ganz großen 

Bauprojekten… 

Aber es ging sichtbar voran 

und die Vision vom 

Dorfladen wurde immer 

mehr Wirklichkeit. 

 

 

 

 

 



Nur noch wenige 

Wochen bis zur 

Eröffnung!!! 
• • • 

Da sich der 

Ministerpräsident des 

Landes Sachsen-Anhalt 

Reiner Haseloff für den 18. 

November 2016 zu einem 

besuch in Deersheim 

angekündigt hatte, stand 

das Ziel für uns fest: am 

18.11. musste alles fertig 

sein.  

Ob das überhaupt zu 

schaffen ist??? 

 

 

Die ersten Einrichtungsgegenstände sind da. 

 

Und die Einkaufswagen stehen auch schon bereit. 

 



Eröffnung am 

18.11.2016 
• • • 

Geschafft! Bis in die späten 

Abendstunden wurde 

gearbeitet, aufgeräumt, 

geplant und vor allem 

Ware eingekauft, 

einsortiert  und 

ausgepreist.  

Der Laden konnte 

pünktlich am 18.11. 

eröffnen und der Andrang 

war riesig.  

Das Band zum dorfladen 

durfte der 

Ministerpräsident 

gemeinsam mit den 

Deersheimer Kindern 

zerschneiden. Schließlich 

wollten die Initiatoren mit 

dem Dorfladen doch ein 

Dorf mit Zukunft schaffen.  

 

 

 

 

Der Landrat des Landkreises Harz: ein Unterstützer des 

Projektes und einer der ersten Kunden im Dorfladen. 



Und nun? 
• • • 

Wer dachte, nach der 

Eröffnung geht es 

einfacher, hat sich geirrt. 

Nach der Eröffnung ging 

der Stress erst richtig los. 

Drei Verkäuferinnen 

wurden in Teilzeit 

eingestellt. Aber die 

Leitung des Ladens konnte 

die Genossenschaft nicht 

allein und ehrenamtlich 

stemmen. So wurde aus 

den Reihen der 

Lenkungsgruppe eine 

Verkaufsstellenleiterin 

gewonnen . 

Die alltägliche Arbeit war 

das eine, die 

Weiterentwicklung des 

Ladens, die Erweiterung 

des Sortiments aber auch 

die Weiterentwicklung des 

Gesamtprojektes 

Miteinander.Deersheim!  

das andere. Zeitweise 

waren die Ehrenamtlichen 

am Ende ihrer Kräfte, aber 

der Einsatz hat sich 

gelohnt. 

 

Entstanden sind: 
• • • 

ein Angebot an 

Lebensmitteln und Waren 

des täglichen Bedarfs, 

eine Poststelle 

ein Café mit Imbiss 

ein Nähstübchen 

Themenmärkte in der 

Markthalle 

Bildungsangebote für jung 

und alt 

ein Informationspunkt für 

regionale und 

überregionale Dorf-

Initiativen 

die Dorfladenpost als 

Informationsblatt für alle 

Deersheimer/innen 

 

 

Treffpunkt Dorfladen 

 

Bildungsort Dorfladen (Buchlesungen, Vorträge, Kreativkurse u. 

m.)

 



Ehrenamt als 

Basis 
• • • 

Neben drei Verkäuferinnen 

und der Verkaufsstellen-

leiterin, die alle in Teilzeit 

arbeiten, sind mehrere 

ehrenamtlich arbeitende 

Gruppen aktiv: 

Die Marktfrauen 

organisieren Märkte in 

unserer Markthalle. Auch 

die Männer helfen mit. Sie 

sind auch an anderen 

Stellen einsatzbereit – bei 

der Organisation großer 

Veranstaltungen oder auch 

bei der Pflege der Rabatten. 

Die Wareneinräumer/innen 

helfen jede Woche beim 

Einräumen der großen 

Warenlieferung. Sie sind 

eine eingespielte Gruppe 

beim Auspreisen und 

Einräumen der Waren. 

Die Fleischergruppe holt 

jeden Tag Wurst und 

Fleisch vom Fleischer aus 

Osterwieck. Das bringt eine 

große Einsparung bei  den 

Personalkosten. 

Die Reinigungsgruppe 

macht in gleichmäßigen 

Abständen einen 

Großeinsatz im Dorfladen 

und bringt alle Räume, 

Fenster usw. wieder auf 

Vordermann. 

 

Flohmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, 

Kindermarkt und mehr in der Markthalle

 

  



Auch die Leitung 

arbeitet 

ehrenamtlich 
• • • 

Die Dorfladen Deersheim 

eG verfügt über einen 

Aufsichtsrat und einen 

Vorstand. Insgesamt 12 

Personen arbeiten 

ehrenamtlich in diesen 

Gremien, treffen sich etwa 

einmal im Monat zur 

Besprechung und in 

kleinen Teams 

projektbezogen auch 

zwischendurch.  

Diese Personen verstehen 

sich als Lenkungsgruppe 

und suchen kontinuierlich 

nach Möglichkeiten zur 

Stabilisierung und 

Weiterentwicklung des 

Angebotes. 

Die Genossenschaft hat 

derzeit etwa 130 

Mitglieder. Darunter sind 

mehrere Kinder und das 

hat einen guten Grund: Seit 

der Gründung der 

Genossenschaft bezahlt der 

Ortsbürgermeister mit 

privaten Mitteln für jedes 

Kind, das in Deersheim 

geboren wird,  einen 

Genossenschaftsanteil. Und 

in Deersheim werden viele 

Kinder geboren! 

 

 

Genossenschaftsversammlung 2017 

  

„Was dem einzelnen nicht möglich ist,  

das vermögen viele…“ 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

 



Preisverdächtig 
• • • 

Wir freuen uns über die 

Nominierung zum Lokalen 

Deutschen Nachhaltigkeits-

preis in der Kategorie 

nachhaltige Gemeinde-, 

Stadt- und Regionalent-

wicklung. Die Verleihung 

findet am 29. November in 

Göttingen statt. 

Wir freuen uns ebenso über 

die Auswahl für den 

Demografiepreis des 

Landes Sachsen-Anhalt in 

der Kategorie Lebensfreude 

in Stadt und Land. Die 

Preisverleihung findet am 

20. November in 

Magdeburg statt. 

Wenn wir etwas Preisgeld 

gewinnen, ist es bereits für 

die Wärmedämmung im 

Laden verplant. Das ist 

kurz vor dem Winter 

unsere dringendste 

Aufgabe. 

Kontakt:  

Dorfladen Deersheim eG 

Neue Str. 7 

38835 Deersheim 

Tel. 039421-682073 

dorfladen-

deersheim@web.de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


