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Laurentius-Lädchen Nammen e.V. 

Vielen Dank und ein frohes Fest! 

 

Gründungsversammlung 

 4. Juni 2018, 19.30 UHR 

Gründungsversammlung im 

Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Nammen 

Mit der Gründungsver-

sammlung am 04.Juni 2018 

stand das Grundgerüst des 

Vereins und eine Vielzahl 

von erfolgten Klärungen, um 

diesem Projekt die Basis 

des Gelingens zu 

ermöglichen. 

 

Hier nur einige 

Schwerpunktthemen der 

erfolgten Aktionen: 

uns – gerne – die Zeit 
genommen haben, 
Ihnen/Euch diese 
Zeilen zu schreiben.  

Denn wir können am 
Ende des Jahres 2018 
auf zwölf bewegte, 
manchmal sogar 
turbulente, insgesamt 
aber erfreulich erfolg-
reiche Monate 
zurückblicken.  

Danke für Ihr/Dein 
Vertraunen und den 
offenen Austausch, 
der für uns sehr 

wertvoll ist. Danke 
für Ihre/Eure Unter-
stützung! 

Wir wünschen Ihnen/ 
Euch frohe Weih-
nachtstage und einen 
fröhlichen Rutsch in 
ein gutes neues Jahr – 
und dazwischen viel 
Zeit für die Menschen 
und Aktivitäten, die 
Ihnen/ Euch am 
Herzen liegen. 

 

Euer Orga-Team des 
Laurentius-Lädchens  

1. Investitionen, 

Anschaffungen 

2. Vereinsform, Satzung, 

Notar, Vereinsregister 

3. Mitgliederzahl, 

Werbung, Beiträge 

4. Warensortiment, 

Lieferanten 

5. Behörden, Gesetze, 

Genehmigungen 

6. Ladenlokal, 

Renovierung, Miete 

7. Fördergelder, 

Vorfinanzierungen, 

Darlehen  

Bei der Gründungsver-

sammlung waren wir 

bereits 63 aktive Mit-

glieder.  

In der Ziwschenzeit ist es 

uns gelungen, weitere 

Bürger zu begeistern und  

dürfen derzeit nun 125 

Mitglieder zu unserem 

Verein zählen. 

Wenn Ihr noch weitere 

Bürger kennt die 

mitmachen möchten, so 

kann man sich gern bei 

Herta Wiese anmelden. 

Mail: 

Herta.Wiese@gmx.de 

 

 

Lieber Mitglieder, 

keine Zeit zu haben 
ist für uns alle oft 
genug der Normal-
zustand. Besonders in 
der Vorweihnachts-
zeit, wenn Termine 
fürs neue Jahr zu 
planen sind und alle 
möglichen Aufgaben 
„noch schnell“ vor den 
Feiertagen erledigt 
werden sollen.  

Der bevorstehende 
Jahreswechsel ist der 
Anlass, aus dem wir 
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„Wecken Sie die 

Neugier Ihrer Leser, 

indem Sie hier eine 

interessante 

Formulierung oder ein 

Zitat aus dem Fließtext 

einfügen.“ 

Wir scheuen keine Mühen 

uns bei allen erdenklichen 

Förderprogrammen und 

auch Awards zu bewerben, 

damit wir Startkapital 

bekommen um unser 

Projekt auf sichere Beine zu 

stellen. 

VITAL NRW 

Vor Beantragung der 

Förderung für die 

Ladeneinrichtung haben wir 

dem Vorstand von Vital 

NRW das Projekt 

vorgestellt, der uns als 

förderungswürdig eingestuft 

Förderungen und Awards 

 

Paderborn, 15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feierlicher Empfang bei Westfalen Weser Energie  

Wir haben es geschafft! 

Unser Verein ist nun offiziell 

im Vereinsregister Bad 

Oeynhausen eingetragen. 

Hier die eingetragene 

Kurzbeschreibung im 

Vereinsregister:  

VR 1625 

Vereinsregister  

 

hat. Nun fehlt uns zum 

fertigen Antrag nur noch 

eine Bestätigung des 

Finanzamts. 

Social Design Award 

Hier sind wir leider nicht 
unter die TOP 10 
gekommen…aber ein 
Versuch war es wert. 

Engagementpreis NRW 

Hier haben wir uns 

beworben und warten noch 

auf Nachricht, ob wir zu den 

Nominierten  gehören. 

 

Förderung für 

Umbaumaßnahmen 

Hier haben wir von der 

Bezirksregierung bereits 

eine Zusage vorliegen. 35% 

der entstehenden Kosten 

werden übernommen. 

Die feierliche Übergabe der 

Zuwendung erfolgte am 

20.11.18 über 8.700,00 €. 

Heimat.Zukunft.NRW 

Hier werden wir uns noch 

bis Ende Feburar 2019 

bewerben. 

Wir wurden von Westfalen 

Weser Energie zu einem 

sehr feierlichen Empfang 

eingeladen, um unsere 

Nominierung und unser 

Preisgeld entgegen zu 

nehmen.  

In diesem Jahr waren 144 

Projektbewerbungen zu 

verzeichnen. Von diesen 

Projekten haben 10 

Projekte die Jury besonders 

überzeugt.  

Wir sind eins von zehn 

Leuchtturmprojekten der 

Westflaen Weser Energie 

und wurden mit einem 

Preisgeld von 4.000,- € 

prämiert. 

Ideenreichtum und Vielfalt 

sind demnach für unsere 

Region bezeichnend. 

Unsere Freude und unser 

ehrenamtliches 

Engagement findet weit 

über Nammen hinaus Lob 

und Anerkennung. 

Wir blicken mit sehr viel 

Stolz auf diesen Abend 

zurück und sagen ein 

herzliches Dankeschön an 

Westfalen Weser Energie. 

Kurzbeschreibung im 

Register: 

Laurentius-Lädchen 

Nammen e. V. mit Sitz in 

Porta Westfalica, ist im 

Vereinsregister mit der 

Rechtsform Verein 

eingetragen. Das 

Unternehmen wird beim 

Amtsgericht 32545 Bad 

Oeynhausen unter der 

Vereinsregister-Nummer   

VR 1625 geführt. Das 

Unternehmen ist 

wirtschaftsaktiv. Der Eintrag 

im Vereinsregister wurde 

am 23.10.2018 

vorgenommen. Das 

Unternehmen verfügt über 

einen Standort.   
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Am 11.09.2018 fand 

unsere erste Mitglieder-

versammlung statt. 

Wir glauben, wir können 

auf einen erfolgreichen 

Abend zurückschauen.  

Auch die Meinungen, 

Anregungen und Impulse 

jeglicher Art waren sehr 

konstruktiv für uns und 

treiben uns weiter an, die 

Ärmel hochzukrempeln 

und mit Volldampf an 

unserer Eröffnung zu 

arbeiten. 

Sogar die positive 

Darstellung und Ent-

scheidung der Mitglieder 

zur Zahlung des Mitglieds-

beitrages bereits zum 

Oktober 2018 beginnend, 

Mitgliederversammlung 

 / Beschluss Beiträge 

 

Unser Lädchen entsteht 

gegenüber der Laurentius 

Kapelle.  

Die Verbundenheit des 

Ortes und zur Kapelle hat 

uns auch bei der 

Namensgebung inspiriert. 

Vor dem Geschäft gibt es 

ca. 4 Parkplätze. 

Direkt neben dem Eingang, 

gegenüber der Kirche bietet 

sich auch eine Sitzgelegen-

heit zum Verweilen bei 

schönem Wetter an. 

Aber wie soll er sein, unser 

Laden?! 

Bunt oder einfarbig, schlicht 

oder doch lieber edel?  

Bei der Gestaltung der 

eigenen Ladenräume sind 

leider keine Grenzen 

gesetzt. Um unsere Kunden 

Umbau / Ladeneinrichtung 

„Auch Ihr könnt helfen. 

Wenn Ihr Lust, Zeit und 

Gelegenheit habt, dann 

meldet Euch bitte bei 

Lars.“ 

 

Lars Theine 

Tel: 015233537944 

und dabei wissend, noch 

keinen endgültigen 

Eröffnungstermin zu 

kennen, finden wir sehr 

beeindruckend.   

Das sind 3 Monate pro 

Haushalt mit jeweils 10,-€ 

die wir zur Deckung 

unserer ersten 

Investitonen dringend 

benötigen. 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten uns bei Wir 

Wir bedanken uns ganz 

herzlich für alle Sachspenden 

für unser Café! 

 

Heike Hoffmann / Kai 

Braunschweig (Tisch und 6 

Stühle) 

Ulrike Döpke (Möbel, 

Geschirr, Stehlampe, 

Flachbildschirm etc.) 

Irene Becker (6 Stühlen und 

einem Tisch) 

 

und Mitgleider  von der 

angebotenen Dienst-

leistung zu überzeugen, 

soll unser Geschäft 

einladend und attraktiv 

wirken.  

Was wird getan? 

Der Laden bekommt einen 

neuen Fußboden.  

Die gesamte Elektrik wird 

neu installiert. 

Die Toilette wird renoviert. 

Die Brandschutztüren 

werden versetzt. 

Der Laden wird komplett 

vom Rest des Hauses 

getrennt. 

Die Wände werden neu 

gestaltet. 

Wer sich bei folgenden 

Arbeiten engagieren kann, 

möge sich bitte melden. 

1) Wände streichen 

2) Hilfe beim Aufbau der 

Küche, Arbeitsplatte, 

Schränke-Regale 

Mit unserem ehrenamt-

lichem Engagement kann 

dem Dorfladen bei der 

Einrichtung und Gestal-

tung eine sehr persönliche 

und individuelle Note 

bekommen! 

Beschreibende Grafik- oder 

Bildunterschrift. 

 

 

 

 

Spenden 
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Das Kassensystem, 

welches zum Einsatz 

kommen soll, soll ein 

Kassensystem sein, das ein 

2-Preissystem ermöglicht, 

um Mitgliedspreise und 

andere Preise abbilden zu 

können. 

Als System haben wir uns 

für das Kassensystem 

Small Cash entschieden, 

welches ein einfaches 

Kassensystem (-programm) 

für einen PC, Touch-PC 

oder Tablet-PC (POS 

Unser Kassensystem ist gefunden 

 

Unser Dorfladen funktioniert 

nur, wenn viele Leute mit-

helfen. 

Dann wird die Arbeit für alle 

leichter und natürlich 

können Sie dann auch 

direkt mit gestalten! 

Wir freuen uns immer über 

weitere Helferinnen und 

Helfer unter anderem für 

folgende Arbeiten: 

Es ist ein aufregender 

Schritt, in unsere Tätigkeit 

zu starten und ein eigenes 

Ladengeschäft zu eröffnen. 

Eine Gewerbeanmeldung 

gehört für uns dazu, da wir 

ein Ladengeschäft 

betreiben.  

Da in Deutschland 

Gewerbefreiheit herrscht 

und somit in der Regel 

jede Person zur Aufnahme 

eines Gewerbes berechtigt 

ist, ist die Gewerbe-

anmeldung – der Name 

sagt es bereits – nur eine 

An alle interessierte Bürgerinnen und Bürger 

Gewerbeanmeldung 

 

„Small Cash“…so heißt 

es, unser ausgewähltes 

Kassensystem. 

„Warum eine 

Gewerbeanmeldung, 

wird sind doch ein 

Verein?“ 

Kassensystem) ist und 

sich besonders für kleine 

Betriebe, wie Einzelhandel 

(Kiosk, Ladengeschäfte) 

eignet und damit auch für 

das Laurentius-Lädchen 

Nammen geeignet ist.  

Alle Abrechnungen, wie 

der Warenverkauf im 

Laden, oder der Verkauf 

im Café werden über die 

gleiche Kasse abge-

rechnet. 

Das Kassensystem ist mit 

finanzamtkonformer 

Datenspeicherung und 

Sicherung für alle 

Abschlüsse im 

DBF/CSV/Excel-Format 

für Prüfungen der 

Finanzbehörden geeignet.  

  

# Mitarbeit im Verkauf 

# Einräumen der 

Warenlieferungen 

# Artikelpflege im 

Warenwirtschaftssystem 

# Regalpaten für die 

Sortimentsgestaltung und 

Kontrolle des Mindest-

haltbarkeitsdatums 

# Reinigung 

# Dekoration 

# Werbeblättchen, Flyer 

austragen 

# Unterstützung des 

Lieferservice 

# Pflege der Internetseite 

Anmeldung und nicht etwa 

ein Antrag oder eine „Bitte 

um Erlaubnis“. Informiert 

wird die zuständige 

Behörde, für uns die Stadt 

Porta Westfalica. Von der 

Anmeldung eines 

Gewerbes werden 

verschiedene Stellen 

benachrichtigt. Dies 

erfolgt automatisiert, 

nachdem die Anmeldung 

erfolgt ist. Zu den Stellen, 

die informiert werden, 

gehört beispielsweise 

auch das Finanzamt.  

 

llt einen wichtigen 

Bestandteil des 

Newsletters dar und muss 

daher gut überlegt sein. 

Sie soll den Inhalt in 

wenigen Worten treffend 

beschreiben und die Leser 

auf den Artikel neugierig 

machen. Entwerfen Sie 

die Überschrift, bevor Sie 

den Artikel schreiben. Auf 

diese Weise behalten Sie 

das Thema besser im 

Blick. 
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Was ist das Dorfbüro 

Nammen? 

Im Dorfbüro Nammen 

können Sie für andere 

Menschen etwas tun und 

selbst Unterstützung 

bekommen. 

Das neue Dorfbüro 

vermittelt dabei zwischen 

Anbietenden und 

Nachfragenden im Dorf. 

Wie funktioniert diese 

Börse? 

Maria hat einen Arzt-

termin, ist aber nicht mobil. 

Sie fragt beim Dorfbüro an. 

Dort weiß man, dass Franz 

einen solchen Fahr-

/Begleitungsdienst gerne 

übernimmt und stellt den 

Kontakt her. Entstehende 

Eine Idee nimmt Formen an: 
 
DORFBÜRO NAMMEN – SEIEN SIE MIT DABEI! 

 

Das Projektteam gründete 

sich aus dem DIEK 

(Dorfinnenentwicklungspro-

jekt) einer Veranstaltung im 

Oktober 2017, und traf 

bereits Anfang 2018 die 

Entscheidung, noch im 

Januar 2018 den 

Dorfbewohnern und 

Nachbarn einmal das 

mögliche Laurentius-

Lädchen „hautnah“ zu 

präsentieren. 

Am 20.Januar wurde somit 

eine Besichtigungs-

möglichkeit geschaffen, 

wobei der Besucher sich 

über die möglichen 

Warensortimente, die 

räumlichen Gegeben-heiten 

des Lokals und u.a. über 

Neujahrsempfang 

 
„statt ewig weit fahren 

– den Korb schon 

voller Waren“ 

Kosten, z.B. für Benzin, 

regeln dann Maria und 

Franz untereinander. 

Max liest gerne vor. Ulla ist 

pflegebedürftig und würde 

sich über ein solches 

Angebot freuen. 

Durch das Dorfbüro können 

beide voneinander erfahren 

und profitieren. 

Die Beispiele lassen sich 

beliebig fortsetzen: Andrea 

betreut die Kinder von Eva, 

Eva hilft Otto im Haushalt, 

Otto repariert das Fahrrad 

von Andrea, usw. Der 

Vorteil für alle Beteiligten: 

Es entsteht auf diese Weise 

ein tragfähiges Netzwerk, 

das die Menschen 

zusammenhält. Ein 

 

Netzwerk, in dem man sich 

aufgehoben fühlt und 

gegenseitig gerne hilft. 

Wer kann mitmachen? 

Alle: Einzelpersonen, 

Familien, Institutionen etc. 

Worauf kommt es nun an? 

Sie haben einen Bedarf? 

Oder Sie möchten selbst 

etwas anbieten? Dann 

teilen Sie uns dies mit. 

Das ist wichtig, denn unser 

Dorfbüro wird nur durch Ihre 

Nachfrage & Angebot 

lebendig. 

Und wo finde ich es ?? 

Das Dorfbüro wird ein 

Bestandteil des Dorfladens 

und somit alles „unter einem 

Dach“. Ganz einfach ! 
  

das 2- Preissystem 

informieren konnte. 

Herzlich begrüßen 

konnten wir dazu den 

stellvertretende Bürger-

meister Karl Erich 

Schmeding, sowie Herrn 

Lüdeling von der ARGE, 

knapp 200 inetressierte 

Besucher und die lokale 

Presse. 

Es war ein guter Tag und 

für das Projektteam ein 

voller Erfolg. 

An diesem Tag haben wir 

von allen Interessierten 

auch Detailinformationen 

zu unserem Sortiment 

erhalten. Vielen Dank, 

dass Ihr die Fragebögen 

ausgefüllt habt und uns so 

die Richtung aufgezeigt 

habt. 

 

 

 
 

Wir suchen noch Leute für das 

Ehrenamt das Dorfbüro zu 

besetzten…mach mit und 

melde Dich! 

Wir suchen noch 
Leute für das 
Ehrenamt das 
Dorfbüro zu 
besetzten…mach 
mit und melde Dich! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   „Statt ewig weit fahren –  
   den Korb schon voller  
   Waren“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gab leider auch einige 

Rückschläge, welche hier 

nicht unerwähnt sein 

sollten. 

In Niedersachsen gibt es 

die Vereinsform w.V. 

(wirtschaftlicher Verein), 

welche in NRW, in diesem 

Fall nur ca. 100m Luftlinie 

entfernt, leider nicht 

möglich ist, da es keine 

Wie sind wir zu unserem 

Logo gekommen? Mit der 

Farbe grün verbinden wir 

Heimat, BIO usw. Mit dem 

Apfel, so finden wir, haben 

wir ein passendes Symbol 

gefunden. 

Neuanfang, Liebe, 

Leben - die Symbolik 

des Apfels 

Bereits in der Antike 

Unser Logo 

 

Rückschläge in 2018 

Um unsere Mitglieder 

immer auf dem laufendem 

zu halten, werden wir 

regelmäßig unsere 

Lädchen News veröffent-

Lädchen News 

 

Laurentius-Lädchen 
Nammen e.V. 

 
Nammer Berg 15 

 
32457 Porta Westfalica 

 
 

2.Vorsitzende 
Heike Bünte 

 
Telefon: 

0175 9313403 
  

eine Symbolik, die von den 

mittelalterlichen Kaisern 

weitergeführt wurde. In China 

steht der Apfel ebenfalls für 

Frieden und Eintracht. 

 

wurden Apfelbäume 

kultiviert und veredelt. 

Schon früh verbanden die 

Menschen mit den Äpfeln 

eine Symbolik des 

Lebens. 

Der Apfel im Zentrum 

der Macht 

Bereits im antiken Persien 

galt der Apfel als Symbol 

herrschaftlicher Macht, 

Bundesländerüber-

greifenden Regelungen 

und damit keine 

Genehmigungen gibt.  

Das führte zu erheblichen 

Fragen  unsererseits und 

wurde sogar der Landes-

regierung in Detmold zur 

Klärung eingereicht. 

Leider ohne Erfolg, da 

eine solche Genehmigung 

ggf. über Berlin einzureichen 

ist und einen Zeitrahmen von 

18-24 Monaten haben wird.  

Somit haben wir nach vielen 

Gesprächen und 

verschiedensten Klärungen 

beschlossen, den Verein zur 

Gründung als einen normalen 

Verein ( e.V.) anmelden zu 

lassen. 

lichen. Wir möchten alle in 

die aktive Arbeit vor der 

Eröffnung, aber auch nach 

der Eröffnung mit 

einbinden. Anregun-

gungen zu Themen im 

Newsletter nehmen wir 

gern entgegen. 

Kzahn.pw@gmail.com 
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