KrautKOOPf – die erste Foodcoop in Graz!
Herzlich willkommen bei KrautKOOPf! Mit diesem Blatt bekommst du alle wichtigen Infos.
KrautKOOPf ist eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam
Lebensmittel in größeren Mengen direkt bei den
ErzeugerInnen einkauft - möglichst regional, bio und fair.
Vielleicht schaffen wir es so billiger einzukaufen, aber
vorrangig geht es darum, gutes Essen zu organisieren, bei dem
klar ist, wo es herkommt und wie es produziert wurde. Wir
wollen die ErzeugerInnen kennen lernen und sie unterstützen.

Was heißt das konkret?


Bestellt wird online - von Samstag bis Mittwoch - mit unserer „Foodsoft“
(https://app.foodcoops.net/graz/login)



Abholen kannst du die Lebensmittel vorrangig am Freitag von ca. 17:00 bis ca. 19:00 im
„Grätzeltreff“ der Grätzelinitiative Margaretenbad (Wastlergasse 2, 8010 Graz). In dieser
Zeit ist jemand vor Ort, der oder die den „Ladendienst“ macht (also die bestellten Produkte
verteilt). Es gibt die Möglichkeit sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen, und wir
haben vor, auch immer wieder mal gemeinsam zu kochen. (Natürlich kann man aber auch
einfach nur die Lebensmittel abholen ). Falls du Freitag abends keine Zeit hast, kannst du
deine Kiste mit den Lebensmitteln jederzeit abholen, wenn der Grätzeltreff offen ist (siehe
Programm: www.margerl.at).



Der Arbeitsaufwand wird unter den Mitgliedern aufgeteilt. Die wichtigste (und regelmäßig
notwendige) Aufgabe ist der „Ladendienst“ zum Verteilen der Produkte. Aber auch der
Kontakt mit unseren LieferantInnen und das Einschulen von neuen Mitgliedern gehören
dazu.



Um regelmäßig bestellen zu können, musst du Mitglied der Grätzelinitiative Margaretenbad
sein (Mitgliedsbeitrag 15 € pro Jahr, Anmeldung www.margerl.at). Für die ersten beiden
Bestellungen musst du noch kein Mitglied sein und somit auch keinen Mitgliedsbeitrag
entrichten! Zusätzlich wirst du durch das Einrichten eines Foodsoft-Accounts auch formal
Mitglied des Vereins Krautkoopf – damit sind aber keine weiteren Mitgliedsbeiträge
verbunden.


Wie wird bestellt/bezahlt? Um zu bestellen, brauchst du zuerst einen Foodsoft-Account
(siehe unten – „Wie werde ich Mitglied?“). Sobald du einen Account hast, überweist du
einen von dir gewünschten Betrag auf unser Vereinskonto (Bitte Name der Bestellgruppe
unter Kundendaten angeben). Dann schreibst du ein kurzes Mail mit der Information, dass
du Geld überwiesen hast, an: lena_pierer@hotmail.com. Der überwiesene Betrag wird dir
dann in der Foodsoft gutgeschrieben, und du kannst bestellen!
Kontodaten:
Krautkoopf – Verein für öko-solidarische Lebenskultur
IBAN: AT66 4666 0100 0000 1303 (Sparda Bank), BIC/SWIFT-Code: SVIEAT21XXX
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Wie werde ich Mitglied?
Schick am besten gleich ein E-Mail an: foodkoop.graz@gmail.com. Dadurch wirst du an eine
Kontaktperson weiter vermittelt, die




deine Fragen klärt und dir alles zeigt.
dir die verschiedenen Arbeitsbereiche näherbringt.
mit dir dein Foodsoft-Konto (fürs Online-Bestellsystem) erstellt und alles für deine erste
Probebestellung vorbereitet.

 Facebook: https://www.facebook.com/KrautKOOPf-129914130359142/?fref=ts
 Foodsoft (Online-Bestellsystem): https://app.foodcoops.net/graz/login
 Mailingliste: Wir kommunizieren vor allem über eine Mailingliste (für allgemeine Infos an alle
Mitglieder, Plenumstermine etc.) – Bitte trage dich ein, um auf dem Laufenden zu sein:
An-/Abmelden unter: https://lists.lnxnt.org/mailman/listinfo/krautkoopf
email schreiben an alle: krautkoopf@lists.lnxnt.org
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