Naufahrtweg 14 ● 1220 Wien

kontakt@12qm.at ● +43 676 6954488

In dieser Broschüre erfährst Du, wie ein Stadt Bauernladen
auch als FoodCoop funktionieren kann.
Deine Fragen beantworten wir gerne unter
kontakt@12qm.at oder bei einem Besuch im 12qm Stadt
Bauernladen.
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Das Wichtigste auf einen Blick
FoodCoops haben sich in den letzten Jahren zu äußerst beliebten
Alternativen für die Versorgung mit Lebensmitteln entwickelt.
FoodCoop Mitglieder und Produzent*innen arbeiten zusammen,
damit gesunde, möglichst regional erzeugte Lebensmittel in den
Regalen landen.
Dadurch wird die Umwelt geschont und die Lebensmittelsicherheit
steigt, auch in Krisenzeiten.
Durch diese Art der Förderung kleinteiliger lokaler Landwirtschaftsbetriebe und durch den Wegfall langer Lieferketten ergeben sich
auch für beide Seiten Preisvorteile.
Klassische FoodCoops erfordern allerdings die persönliche
Mitarbeit der Mitglieder. Wer diese Mitarbeit nicht leisten kann,
konnte bisher nicht wirklich an einer FoodCoop teilnehmen.
Diesen Nachteil lösen wir nun auf, indem wir eine FoodCoop mit
Mitarbeitern gründen.
Genau wie bei anderen FoodCoops werden die Betriebskosten über
den Mitgliedsbeitrag finanziert. Für die Personalkosten haben wir
uns etwas Neues überlegt.
Die FoodCoop Mitglieder verpflichten sich zu einem Mindesteinkauf
pro Woche. Dieser Einkauf erfolgt zum gleichen Ladenpreis, der
auch für alle Nicht-Mitglieder gilt. Dadurch erzielt die FoodCoop
einen Deckungsbeitrag, der dazu dient, die Personalkosten
mitzufinanzieren.
Alle Einkäufe über diesen Mindesteinkauf hinaus erfolgen dann wie
bei anderen FoodCoops zu den Ab-Hof Preisen der Produzent*innen.
Je mehr Mitglieder die FoodCoop hat, desto niedriger wird dadurch
natürlich die notwendige Mindestbestellmenge für alle.
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Vorteile der FoodCoop für alle
•

Produktqualität
FoodCoop Mitglieder haben ein Mitspracherecht, welche
Produkte eingekauft werden. Auf sogenannten
„Speisereisen“ kann man die Lieferant*innen und ihre
Produktionsmethoden persönlich kennen lernen. Das
garantiert die Qualität der Produkte.

•

Lebensmittelnetzwerk
Durch die Unterstützung kleiner regionaler Produzent*innen
wird deren wirtschaftliche Stabilität gefördert, wodurch ein
Lebensmittelnetzwerk entsteht, das auch in Krisenzeiten
sichere Versorgung garantiert.

•

Preisvorteile
Sowohl Produzent*innen als auch FoodCoop Mitglieder
partizipieren an der Ersparnis durch die Reduktion langer
Lieferketten.

•

Mitglieder
In einer betreuten FoodCoop haben auch Menschen mit
wenig Zeit die Möglichkeit mitzumachen und die Vorteile zu
genießen.

•

Einkaufserlebnis
Durch die Kombination von Laden und FoodCoop wird es
möglich, Produkte, die in klassischen FoodCoops nur gegen
Vorbestellung verfügbar sind, auch spontan zu erhalten.
Dadurch kommt das Einkaufserlebnis eines Ladens zurück zu
den FoodCoops.
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Wie geht es weiter
Sobald ein Minimum von 30 Haushalten ihr Interesse an der
FoodCoop für alle angemeldet haben, wird der Trägerverein aktiv.
Ab diesem Zeitpunkt können die Gründungsmitglieder die Vorteile
der FoodCoop nutzen und mithelfen das Ziel von zumindest 60
Haushalten zu erreichen.
Als Hilfe bei der Werbung neuer Haushalte werden wir Geschenkgutscheine im Wert von jeweils einer Jahresmitgliedschaft
produzieren.

Wenn Du Interesse hast, bei der FoodCoop dabei zu sein, schicke uns
bitte Deinen Namen und die Telefonnummer mit dem Stichwort
„FoodCoop“ an kontakt@12qm.at oder trag Dich im 12qm
Stadtbauernladen persönlich in die Liste ein.

