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Wir gratulieren dem Likörchenkollektiv und Tante Horst zum 7. Geburtstag ganz herzlich. Und 
wünschen euch und den Fans, dass ihr der beliebte Ort für Abhängen, Treffs, „alles Mögliche“ und  
gastronomischen Genuss bleibt.

Guide durch den festlichen Abend hier: http://www.tantehorst.de/

1.
Gekko beteiligt sich als PionierIn auf dem im Aufbau befindlichen Online-Marktplatz 
Fairnopoly. Auf dem zweiten Fairnopoly Flohmarkt am letzten Samstag versorgten wir bei 
tropischer Hitze die Anwesenden mit gekühlten Getränken.

Fairnopoly ist ein neuer Online-Marktplatz mit einem fairen Unternehmensmodell. Auf dem 
Marktplatz kann grundsätzlich alles angeboten werden, was legal ist. Gebrauchte und als “fair” 
ausgezeichnete Produkte werden dabei besonders gefördert.

https://beta.fairnopoly.de/about_us
https://beta.fairnopoly.de/faq#
https://beta.fairnopoly.de/contact

2.
NEXT ORGANIC BERLIN 2014 – Das kulinarische Abenteuer geht weiter…
Viel riskiert und alles gewonnen haben die Macher der NEXT ORGANIC 2013 mit ihrem 
neuartigem Messeformat im ehemaligen Flughafens Tempelhof.
Schillernd, live, lebendig: Selten ist eine Messe so interaktiv, gespickt mit Shows, Köchen, 
Sommeliers und engagierten Foodmachern.

Generationenwechsel auf der NEXT ORGANIC BERLIN in 2014!
Bühne für neue Ideen. Chancen für Newcomer.

NEXT ORGANIC START-UP-WETTBEWERB 2014
Zukunftsweisend, ökosozial, ausgefallen, schmackhaft, lebendig, regional oder total international. 
Jeder, der eine außergewöhnliche Idee oder ein tolles neues Produkt rund um das Thema Food hat, 
ist herzlich eingeladen, sich bis zum 28.02.2014 beim Next Organic Team um eine Teilnahme an 
der Messe im ehemaligen Tempelhofer Flughafen zu bewerben. Zu gewinnen gibt es eine 
grosszügige Präsentationsfläche für die Produkte auf der Next Organic Berlin, professionelle 
Vertriebsberatung, PR und die Chance auf beste Kontakte in die Food- und Bio-Branche.

Kontaktdaten: http://next-organic.de/

3.
Unsere Mitgliederwerbung für die GenossInnenschaft hat iht Ziel zwar noch nicht erreicht, aber 
mit inzwischen 23 neuen Mitgliedern haben wir eine tolle Unterstützung erfahren. Ohne die hätten 
wir schon aufgeben müssen. Das heißt es ist weiter dringend, dass neue Mitglieder zeichnen! 
Aufgrund der finanziellen Situation mussten wir uns zu einigen einschneidenden Änderungen 
durchringen, wie z.B. die geänderten Lieferbedingungen.
Wir rufen weiter auf: GEMEINSAM SOLIDARISCH HANDELN

4.
NEU EINGELISTET: elbler® – hier vorgestellt schon im Newsletter vom Juli.
Der vegane Apfel-Cider aus regionalen Bio-Äpfeln hergestellt. Fruchtig – am besten eiskalt zu 
geniessen und mit durchschnittlich nur halb so vielen Kalorien wie Rot-oder Weißwein und sogar 
nur einem Viertel der Kalorien, die Sekt oder Aperol Spritz auf die Waage bringen.

5.

http://www.gekko-berlin.de/2013/08/newsletter-august-2013/
http://next-organic.de/
https://beta.fairnopoly.de/contact
https://beta.fairnopoly.de/faq#
https://beta.fairnopoly.de/about_us
http://www.tantehorst.de/


Die leckeren BioZisch Limonaden von Voelkel bei uns jetzt auch im Format 6×0,7 Ltr im 
Sortiment. Bitter Lemon, Blutorange, Ginger Life, Himbeer-Cassis, Hollunderblüte, Natur Orange, 
Rhabarber, Rosenblüte, Zitrone – ZISCH !!!

Der Sommer geht weiter: Infos über den Apfel-Cidre von Voelkel auf 
http://shop.voelkeljuice.de/voelkel-apfel-cidre-lieblich-750ml

6.
EINLADUNG für Interessierte, Freunde und schon Mitglieder der GenossInnenschaft: 
Offener GenossInnenschaftsstammtisch am kommenden Freitag, den 16.08. ab 20:30 Uhr. Bei 
Gekko direkt an der Spree – mit Fassbier und anderen leckeren Getränken. Gerne kann, wer will, 
etwas zum Grillen mitbringen.
Der Stammtisch findet im übrigen regelmässig am 3. Freitag im Monat statt. Der Ort wird jeweils 
über die Website bekannt gegeben. Alle Interessierten, sowie GenossInnen sind herzlich eingeladen 
zu kommen, mitzumachen, uns kennen zu lernen oder nur einen schönen Abend in netter 
Atmosphäre zu verbringen …

7.
Wir möchten nochmal an die geänderten Öffnungszeiten des Abholmarktes erinnern und hoffen, 
dass der frühe Zeitraum vielen Kunden entgegen kommt:

Getränkeabholmarkt Öffnungszeiten: Mo – Sa von 8:00 – 18:00 Uhr

http://shop.voelkeljuice.de/voelkel-apfel-cidre-lieblich-750ml

	Newsletter August 2013

