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der Sommer ist da, die Ferien haben be-
gonnen, der Virus ist leider auch noch 
da, wir genießen die Lockerungen und 
ein bisschen Normalität.

Die Welt dreht sich trotzdem 
weiter und auch unser REWE 
Markt. Wir haben für das 

neue Ausbildungsjahr zwei Azubis für 
eine Ausbildung im Lebensmittel handel 
gewinnen können. Die Ausbildung star-
tet am 1. August 2021 und dauert für 
den Ausbildungsberuf Kauffrau im Ein-
zelhandel drei Jahre und für den Ausbil-
dungsberuf Verkäuferin zwei Jahre, mit 
der Möglichkeit, das 3. Ausbildungsjahr 
noch anzuhängen. Herzliches Willkom-
men an die zwei neuen Azubis.

Die letzten drei Jahre 
war unser REWE Markt 
Hauptsponsor von SV 
Lipsia 93 Eutritzsch. 
Die Zusammenarbeit und 
das gegenseitige Vertrauen, die sportli-
chen Ergebnisse und die tolle Vereins-
arbeit haben uns überzeugt, weitere drei 
Jahre als Hauptsponsor den SV Lipsia 
zu unterstützen. Wir werden fi nanziell, 
aber auch mit Aktionen auf dem Fuß-
ballplatz und im REWE Markt die Ver-
bindung mit Leben erfüllen. Wir freuen 
uns auf eine erfolgreiche sportliche Zeit.

Mit dem Thema Energie versuchen wir 
verantwortungsbewusst umzugehen.  
Seit vielen Jahren nutzen wir nachhalti-
gen Strom, um den Markt zu beleuchten, 
die Kälteanlage und auch die Kassen zu 
betreiben. Dafür haben wir das Energie-
zertifi kat erhalten.

Die Zusammenarbeit mit vielen regio-
nalen Lieferanten wird weiter ausgebaut. 
Die Neuwürschnitzer Wurstkonser-
ven aus Oelsnitz sind seit Mitte Juli in 
unserem Sortiment und werden gut ge-
kauft. Auch Die Räucherwelt aus De-
litzsch mit hochwertigen geräucherten 
Gewürzen fi ndet ihr jetzt im REWE 
Markt.

Unsere Facebook-Seite wird 
aktiv genutzt. Wir bewerben 
neue Artikel aus der Region, 

stellen Mitarbeiter und deren Tätigkei-
ten im REWE Markt vor, informieren 
über aktuelle Aktionen und freuen uns 
über die Rückmeldungen und Meinun-
gen. Vor allem die Teilnahme an den 
Gewinnspielen macht vielen Kunden 
Spaß. Viel Glück und weiter mitma-
chen!

Der Schulanfang ist nicht mehr weit 
hin. Damit die Feier ein richtiges Fest 
wird, möchten wir auf die Möglichkeit 
hinweisen, in unserem Markt Fleisch- 

oder Wurstplatten zum Grillen, Brot 
oder Brötchen zu bestellen, Geträn-
ke auf Kommission zu kaufen. Bitte 
sprecht unsere Mitarbeiter in den Ab-
teilungen an, wir werden vieles möglich 
machen können.

PS: am Samstag, dem 28. August (eine 
Woche vor dem eigentlichen Schulan-
fang) erhält jeder Schulanfänger wie 
in den letzten Jahren eine gefüllte 
Zucker tüte von unserem REWE Markt. 
Achtet auf den REWE Handzettel und 
die Infos am Markt.

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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Liebe Kunden und Anwohner in Eutritzsch und Umgebung,
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