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AF1: Steigerung der Wertschöpfung
Regionale Wirtschaft

Kurzbeschreibung:
DAHOAM ist ein regionales Geschäft, in dem ausschließlich regional produzierte Produkte verkauft
werden. Bei den Produkten handelt es sich um Lebens- und Genussmittel, Kosmetik und
Geschenkartikel aus Holz, Ton und anderen Materialien. Alle Produkte werden in traditioneller
Handarbeit
hergestellt.
Wo
möglich
wird
auf
Verpackungsmüll
verzichtet.
Angeboten werden auch Workshops und Kurse für diverse traditionelle Handarbeiten für
unterschiedliche Zielgruppen. Exkursionen zu regionalen Produzenten sind ebenso Teil des
Konzeptes und wichtiger Bestandteil der Kooperation mit unterschiedlichen Partnern.
Leider gibt es fast keine Möglichkeit, gezielt und in großer Auswahl, regionale Produkte von
mehreren Herstellern in einem Geschäft zu kaufen, da regionale Produkte zwischen industriellen
Produkten untergehen. Damit der Kunde eine großmögliche Auswahl an regionalen Produkten
findet und er damit sehen kann, wie viele hervorragende Produkte in unserer Region hergestellt
werden, geben wir ihm die Möglichkeit in unserem Geschäft. Auch soll unseren regionalen
Herstellern eine Plattform gegeben werden, damit der Hersteller und der Kunde einen regen
Austausch an Informationen teilen können und damit die Bindung Produzent – Kunde gestärkt wird.
Dazu laufen auch Gespräche mit Kooperationspartnern, Recherchen zu ungenutzten Potenzialen,
wie alte handwerkliche Techniken für Geschenkartikel und Kurse (Workshops), sowie Vernetzung
zum Tourismusverband, regionalen Herstellern und Schulen, sowie Altenwohnheime.
Angeboten werden unterschiedliche Workshops / Kurse und Exkursionen mit dem Ziel die
Verbindung und das Verständnis zwischen regionalen Produzenten und Konsumenten zu stärken.
Nebenbei können die Kunden an Verkostungen, Informationsveranstaltungen von den Herstellern
und Workshops teilnehmen. In unserem Geschäft ist es dem Kunden auch möglich die Seele
baumeln zu lassen und sich bei einem Kaffee oder Tee zu erholen oder sich in Gespräche zu
vertiefen. Damit man auch da Mittagsgeschäft etwas beleben kann, bieten wir von Montag bis
Samstag einen herzhaften Eintopf (aus regionalen Lebensmitteln) an, der entweder im Geschäft
oder daheim gegessen werden kann.
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