
  PRESSEMITTEILUNG  

 

Einladung zum Tag der offenen Tür  
des Mainzer Mitgliederladens 

An der Riegelspforte 2, 55128 Mainz-Bretzenheim 
am 12.11.2022 von 12:00 – 16:00 Uhr 

 
Der Mainzer Mitgliederladen ist umgezogen und lädt im Rahmen eines Tages der offenen Tür alle 
Interessierten dazu ein, die neuen Räumlichkeiten, aber auch den Laden und die Idee dahinter 
kennenzulernen.  
 
Am 12. November 2022 von 12:00 bis 16:00 Uhr öffnen die Türen An der Riegelspforte 2 in Mainz-
Bretzenheim für alle Neugierigen. Neben adventlichen Kostproben aus dem Sortiment sowie einer 
musikalischen Einlage wird es genug Raum geben, das Konzept des Mitgliederladens, die Menschen 
und die Ideen dahinter besser kennen zu lernen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Auch Kinder 
sind herzlich willkommen. 
 
Der Verein SoNaKo Mainz e.V. hatte im August 2020 den Mainzer Mitgliederladen in der Bahnstraße 
in Mainz-Bretzenheim eröffnet. SoNaKo steht für "Solidarisch Nachhaltig Konsumieren", und der 
Name des Vereins ist Programm: die Produkte, die ins Sortiment aufgenommen werden, sind fair 
und ökologisch nachhaltig produziert, stammen wenn möglich aus der Region und werden zum 
großen Teil unverpackt angeboten. 
 
Mit dem Umzug in das neue Ladenlokal hat sich der junge Verein einen Traum erfüllt. Die 
Ladenfläche hat sich fast verdreifacht. Neben dem Verkaufsbereich gibt es nun auch eine Kaffee-
Ecke sowie einen kleinen Spielbereich für Kinder. All das macht das Einkaufen in dem hellen und 
freundlichen Laden sowohl für Kinder als auch Erwachsene zu einem angenehmen Erlebnis. 
 
Um im Laden einkaufen zu können, muss man Mitglied im Verein SoNaKo Mainz e.V. sein. Die 
Mitglieder bezahlen monatlich einen festen Beitrag, um die Fixkosten des Ladens zu decken, wie 
Ladenmiete und Lohnkosten. Durch dieses Konzept trägt sich der Laden unabhängig vom Umsatz 
und kann die Waren fast zum Einkaufspreis an seine Mitglieder weitergeben. Die Mitglieder 
gestalten den Laden aktiv mit. Transparenz und Mitbestimmung werden großgeschrieben, wichtige 
Entscheidungen wie der Umzug gemeinschaftlich getroffen. 
 
Die regulären Öffnungszeiten dieses besonderen Ladens sind Donnerstag von 14:00 – 19:00 Uhr, 
Freitag von 9:00 – 15:00 Uhr und Samstag von 10:00 – 13:00 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf 
www.sonako.org. 
  
Hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein! Pressevertreterinnen und -
vertreter bitten wir höflichst um eine vorherige Anmeldung.  
  
Pressekontakt: 
Ansprechpartnerinnen: Anna-Florentine König-Letmathe und Lisa Dennebaum 
E-Mail: mainzermitgliederladen@posteo.de 
Website: www.sonako.org 

 

http://www.sonako.org/
http://www.sonako.org/

