
Foodcoop - eine Kooperative für den Einkauf von Lebensmitteln 
Du möchtest gerne unverpackt einkaufen, aber der nächste Unverpackt Laden ist einfach zu weit 
weg für dich für einen regelmäßigen Besuch?


Wie wäre es, wenn du dir ein paar Mitstreiter aus deiner Nachbarschaft/deinem Bekanntenkreis 
suchst, mit denen du regelmäßig (z.B. 1 mal im Monat oder alle 2 Monate) eine Großbestellung bei 
Onkel Emma aufgibst? Deine Foodcoop wäre bei uns herzlich willkommen! :-)


Wie funktioniert es? 

1. Wir geben euch unsere Sortimentsliste als Excel Tabelle inklusive aller Preise.


2. Ihr tragt alle eure Bestellwünsche in die Liste ein, dafür habt ihr 2 Wochen Zeit.


3. Die vollständige Liste kommt zu uns zurück und wir packen die gewünschten Waren in 
Pfandbehälter ab. Dabei werden die Bestellmengen zusammen gerechnet und in einem 
Behälter verpackt (z.B. 500g Pasta von Familie A, 800g Pasta von Familie B und 300g Pasta 
von Familie C = 1600g Pasta wird in den Pfandbehälter gepackt.)


4. Du erhältst die Rechnung für alle gekauften Waren zusammen und rechnest selber die 
Individuellen Summen aus, die du von deinen Mitstreitern erhältst (hat aber auch schon die 
Excel-Tabelle getan). Wenn ganze Gebinde gekauft werden, gibt es darauf 10% Rabatt (z.B. 
ein ganzer 20 Kg Sack Pasta).


5. Zu einem vereinbarten Zeitpunkt holt ihr die Großbestellung ab. Die einzelnen Mengen werden 
zu Hause an die Familien verteilt.


Was brauchst du? 

- Eine/n motivierte/n Initiator/in, der/die die Foodcoop koordiniert und organisiert, sowohl bei der 
Bestellung, dem Abholen, dem finanziellen Teil und dem Verteilen und unser/e 
Ansprechpartner/in ist.


- Mindestens 5 teilnehmende Familien.


- Ein Auto, mit dem die Großbestellung abgeholt werden kann.


- Den Willen unverpackt einkaufen zu wollen! :-)


Sinnvolle TIPPS 

- Stelle die Excel-Tabelle in einer cloud online, so dass jeder der Familien darauf zugreifen kann 
und gleichzeitig in Echtzeit die Mengen und Summen zu erkennen sind (auch für Onkel Emma).


- Mache eine „Verteilerparty“ nachdem du die Waren abgeholt hast. Dabei bringt jede Familie 
ihre eigenen Behälter mit, bekommt, mit Hilfe einer einfachen Haushaltswaage, ihren bestellten 
Anteil abgewogen und geht damit glücklich nach Hause. Um der Verteilen schöner zu machen 
kann man sich z.B. gemeinsam zum Essen treffen.


Unsere Sortimentsliste zum Stöbern findest du hier.

Für alle Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung, gerne erklären wir alles noch einmal detailliert 
im persönlichen Gespräch. Ruf einfach an oder schreibe eine Mail! (-> Kontakt)


Wir freuen uns auf euch!


