DANKESCHÖN
– und zwar gerade JETZT!

Ihr Lieben ,
…als wir diese Anzeige hier gebucht hatten, war für uns nicht
mal im Ansatz abzusehen, dass wir jetzt am Montag schon
öffnen könnten. Wir wollten diese Seite einfach nur nutzen, um
mitten in der Krise einmal ganz laut DANKE zu sagen:
DANKE an unsere Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter, Freunde und Wegbegleiter.
Ich weiß: Eine solche Anzeige macht man nicht „einfach
mal so nebenher“. In der derzeitigen Situation überlegt man
mindestens dreimal, ob man so etwas schaltet. Aber es ist es
uns wert. Wert, weil es eine bleibende Möglichkeit sein sollte,
einfach mal die Menschen – zumindest verbal – in den Arm zu
nehmen, die man so sehr schätzt, vermisst und jetzt spürt, wie
sehr man sie braucht:
Und dann heißt es auf einmal: Die Läden öffnen schon am
Montag! Natürlich freuen wir uns darüber – wohl wissend,
dass der ganze Spuk noch nicht vorbei ist …und einige unserer
Kolleginnen und Kollegen noch immer die Türen in unserem
sonst so lebendigen Gießen geschlossen haben müssen.
Ja, wir haben dem „Tag X“ entgegen gefiebert. Und wir sind
vorbereitet. Masken sind bestellt, Desinfektionsmittel steht
bereit. Abstände werden eingehalten und unsere Kunden
können sich wunderbar verteilen. Außerdem haben wir - wie ich
finde - eine der wohl schönsten Kundentoiletten in der Region 
…Händewaschen also ohne Ende.
Die Stadt und unser Seltersweg wird sich nun Stück für Stück
wieder öffnen. Und mir ist dabei in den letzten Tagen deutlich
geworden, wie sehr wir eine lebendige Innenstadt brauchen,
wenn man von heute auf morgen diese trostlose Szenerie eines
„toten Zentrums“ beobachten musste. Das will Keiner.
Deshalb freue ich mich auf Sie und Euch. Und deshalb brauchen
wir Sie und Euch! Jetzt mehr denn je!

Wenn das alles vorbei sein wird, wird hoffentlich etwas bleiben:
der Gießener Einzelhandel und auch seine Gastronomie sind
im Frühling 2020 zusammengewachsen. Diese Woche ist z.B.
mit dem Portal „Heimatsschatz“ auf der Gießen App etwas
geschaffen worden, dass die stationären Gießener Akteure mit
ihren eigenen Onlinepräsenzen verbindet. Allein gestern haben
sich 50 neue Händler dort angedockt. Wer weiß, was alles in
unserer jungen, quirligen Stadt daraus entstehen wird.
Bei uns jedenfalls, das kann ich jetzt schon sagen, ist etwas
Bleibendes entstanden! Noch kurz vor der offiziell verordneten
Schließung am 17.03. haben wir noch einen unserer legendären
„Mädelsabende“ mit unseren Kundinnen verbracht und
keiner hatte auch nur annähernd geahnt, dass kurz danach
die Schotten dicht waren. Auf einmal waren fast alle von uns
in Kurzarbeit – So etwas gab es noch nie! Aber von denen, die
zuhause waren, kam eine Riesenmotivationswelle für die von
uns, die im Hintergrund weitergearbeitet haben:
» „Ärmel hoch“ bei all den Onlinebestellungen über
www.darre.de zum Abholen, Beliefern und Schicken. …z.B.
unzählige Kinderschuhe, denn die Kleinen waren inzwischen
rausgewachsen und wollten „raus“.
» Im Büro wiederum wurde koordiniert und gestaltet, dass es
nur so krachte.
» Das Allergrößte: der Laden wurde umgebaut (war lange
schon geplant): eine ganz neue Warenheimat für unsere
Schuhe und Textilien im kompletten Erdgeschoss ist
entstanden.
» Und wir haben uns ununterbrochen weiter beliefern lassen.
Sommerkleider, Sommerschuhe…
Ja, meine Leute machen mich stolz und glücklich, und wenn
ich mich frage, wofür ich mich derzeit so aufreiße und mit
meiner Familie eine Menge Extrameilen gehe, dann weiß ich die
Antwort: für meine 44-köpfige Mannschaft! Für das Weiterleben
dieses Hauses am Elefantenklo!
UND FÜR EUCH, Ihr lieben Kundinnen, Kunden, Freunde und
Wegbegleiter! DANKE!
Bleibt gesund und „auf ein Wiedersehen“ …ab Montag!
Ihr und Euer
Heinz-Jörg Ebert

Schuhe die verbinden

