:LH6LHPLWPDFKHQN|QQHQ

:LH6LHXQVHUUHLFKHQ















• Die “ Verbrauchergem einschaft

Nordkirchen” will kein exklusives
Clübchen sein.
• Wir wollen schon bald zu einer

st arken I nt eressenvert ret ung
m öglichst vieler Nordkirchener
Bürger werden.

Telefon:
0 25 96 / 9 37 92 56 und
0 25 96 / 9 37 90 61
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Verbrauchergem einschaft Nordkirchen
Dörfer Kam p 6 A
59394 Nordkirchen

0 25 96 / 9 37 92 57
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E- Mail- Adresse:
info@verbrauchergem einschaft - nordkirchen.de

I nt ernet :
www.verbrauchergem einschaft - nordkirchen.de
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V.i.s.d.P.:
Verbrauchergem einschaft Nordkirchen
Udo Bellack
Dörfer Kam p 6 A
59394 Nordkirchen

Internet:
www.verbrauchergemeinschaftnordkirchen.de
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• Wir sind Nachbarn und

• Viele Fam ilien, Haushalt e und

Verbraucher in Nordkirchen sind
von st ändigen und drast ischen
Preisst eigerungen ähnlich bet roffen.

Nordkirchener Bürger und …..
• Wir sind Verbraucher, denen im m er

m ehr das Geld aus der Tasche
gezogen wird!

• Wir haben in unserer Nachbarschaft

fest gest ellt :
Viele sind bet roffen, aber viele sind
frust riert , weil sie denken:
“ I ch allein kann m ich nicht wehren.”
“ I ch als Einzelner kann nicht s
bewegen.”
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• Wir Verbraucher werden im m er

st ärker zur Kasse gebet en:
vor Jahren schon t eilweise drast ische
Preiserhöhungen durch die EUROEinführung.
Die Benzin- ,und Heizöl- 3UHLVH
VWHLJHQ und VWHLJHQ und VWHLJHQ.
I n Nordkirchen sind die Gaspreise
innerhalb der let zt en sechs Monat e
um bis zu 27% gest iegen.
Und wir als einzelne Verbraucher
]DKOHQ und ]DKOHQ und ]DKOHQ.
• Die Lebenshalt ungskost en st eigen in

einem Maße, wie sie von der
Erhöhung der Löhne und Gehält er
schon lange nicht m ehr aufgefangen
werden können.
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• Wir wollen anfangen in einzelnen

Lebensbereichen gem einsam
einzukaufen und uns gegenseit ig
über günst ige Anbiet er zu
inform ieren.
• Durch die Bündelung von

Verbrauchsm engen wollen wir
unsere Nachfragem acht st ärken
und bei den Anbiet ern von
Produkt en und Dienst leist ungen
bessere Preise erzielen.


• Wir haben für uns erkannt :

Wir sit zen im gleichen Boot .
Deshalb wollen wir auch gem einsam
rudern.
• Wir sind überzeugt
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• Wir wollen uns und andere

Nordkirchener Bürger über
wicht ige Verbraucherinform at ionen unt erricht en.

