FOOD
COOP
L13 e.V.
Schopfheimer Str. 3

(im Hinterhof beim Layback Skateshop)

www.l13.org
mitgliedschaft(at)l-13.de

Was ist eine FoodCoop?

Foodcoop steht für Lebensmittelkooperative/Einkaufsgemeinschaft. Wir sind eine
Lagercoop, das heißt wir haben einen festen Raum, in dem unsere Lebensmittel lagern. Wir
sind ein Zusammenschluss von Personen und Haushalten zum gemeinsamen Einkaufen. Die
Idee dahinter ist, dass man gemeinsam große Mengen Lebensmittel direkt von den
Erzeuger*innen bezieht und dadurch Mindestbestellmengen des Großhandels erreicht bzw.
es sich für Landwirt*innen lohnt mitten in die Stadt zu fahren. Dadurch kann man als
Mitglied einer Foodcoop meist preiswerter - weil ohne die Kosten des Einzelhandels wie
bezahlte Löhne, teures Ladenlokal, attraktive Ladeneinrichtung - einkaufen, als wenn man
im Einzelhandel kauft. Die Foodcoops funktionieren in der Regel mittels unbezahlter
verteilter Arbeit und kollektiver Verwaltung. Die Vereinzelung des/r Verbrauchers/in wird
aufgehoben und Konsument*innen mit ähnlichem Lebensstil kommen zusammen. Jede
Foodcoop strukturiert sich unterschiedlich (siehe foodcoops.de)

Was wollen wir?

kurze Transportwege,
Unterstützung regionaler/biologischer Landwirtschaft,
Eigenverantwortung für die Auswirkungen des eigenen Konsums übernehmen,
Mitbestimmen, woher die Produkte kommen und wie sie produziert werden,
Fairen Handel fördern,
Verpackungen vermeiden,
Solidarisch zur Umwelt und Umwelt solidarisch zum Menschen.
Gemeinschaft, da alles auf Vertrauen und Engagement basiert.

Wo stehen wir?

Derzeit befinden wir uns noch in der Bau- und Organisationsphase, weshalb wir für unsere
Arbeitsgruppen noch Menschen suchen, die sich engagieren möchten
- Interesse mitzumachen und noch nicht auf einen Verteiler, dann schreib uns:
Mitgliedschaft(at)l-13.de
- regelmäßige Netzwerkkreistreffen 14-tägig montags um 20Uhr

Wo brauchen wir dich?

*Bestellgruppe (Excel Tabellen, Kontakt zu Lieferanten, Bestellungen, Angebot an Nachfrage
anpassen)
* Mitgliedergruppe (Aktivengewinnung, Werbung, Infotreffen, Mitgliederverwaltung)
* Koordination (Gesamtprojekt im Blick haben, Abläufe entwickeln, Treffen vorbereiten,
Paragraphen)
* Hygienegruppe (Konzept entwickeln, Puztpläne koordinieren, Motten & Co)
Du kennst Leute, die Lust haben was aufzubauen? Dann erzähl ihnen von unserem Projekt!
Noch mehr Infos unter: www.l13.org/

Wie funktionieren wir?

Wir arbeiten in Themengruppen. Diese holen sich ihren Arbeitsauftrag aus den zweiwöchentlichen Netzwerkkreistreffen. Beim Netzwerkkreistreffen sind mindestens
Vertreter*innen aus allen Themengruppen und Vorstände anwesend. Hier werden
Vorschläge aus den Gruppen eingebracht, diskutiert und beschlossen. Aus diesen
Beschlüssen ergeben sich Arbeitsaufträge für die Gruppen. Der Vorstand besteht aus 6
Leuten, darunter 3 Junioren und 3 Senioren. Die Senioren arbeiten die Junioren ein. Im
Regelfall ist mensch ein 1 Jahr Vorstand, darunter ein halbes Jahr Junior für
Einarbeitungsarbeit und ein halbes Jahr Senior, wo mensch dann die/den Neue*n
einarbeitet. Unsere Themengruppen sind:
Bestellgruppe: Erstellt Produktliste, findet und hat Kontakt zu
Lieferant*innen/Erzeuger*innen, behält Vorräte im Blick, mit weiteren Food Coops im
Austausch um ggf. Lieferkosten zu sparen.
Baugruppe: Ausstattung des Raums zuständig, fertigt alles selbst an: Säcke, Regale…
Finanzgruppe: Buchhaltung, u.a. Kontoeinrichtung und –führung,
Mitgliederbeitragsverwaltung, vierteljährliche Steuervoranmeldung, Jahresabschluss (mit
Inventur), Liquiditätsprüfung vor jeder Bestellung
Hygienegruppe: existiert noch nicht, muss aber gegründet werden, sobald die FC den
Betrieb aufnimmt, ggf. Baugruppe, kümmert sich um einen Putzplan, beschäftigt sich mit
Problemen wie z.B. Motten, Müllversorgung
Konsentgruppe: bereitet die Netzwerkkreistreffen vor und nach und führt diese durch
(Moderation, Schriftführung), begleitet die Umsetzung der Konsent-Methode
Mitgliedergruppe: verwaltet die Mitglieder, momentan hauptsächlich neue, aktive
Mitglieder werben (Werbe- und Infoveranstaltungen planen und durchführen), Neue
einführen, Website verwalten, Öffentlichkeitsarbeit (wird ggf. eine neue Gruppe)
Spaß- und Miteinandergruppe: eine Gemeinschaft aufbauen
Vorstand: Koordination, Konzeptführung, Überblick
Deine Gruppe ist noch nicht dabei? Du kannst gerne auch mit deinen Ideen zum
Netzwerkkreistreffen kommen und eine neue Gruppe vorschlagen.

Was muss ich sonst noch wissen?

Mitgliederbeitrag: ca. 5 € pro Konsument*in
- Ca. 100€ Kaution. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert. Der Betrag wird nach Austritt
zurückbezahlt, kann aber natürlich auch dem Verein gespendet werden.
- Zugang durch Schlüssel in einem Schlüsselkasten, eingekauft werden kann also 24/7
- Bezahlung deiner Einkäufe vorerst analog über Karteikartensystem, d.h. mensch schreibt
auf, was man gekauft hat, und einmal im Monat bucht die Buchhaltungsgruppe den Betrag
von deinem Konto ab.

