Lebensmittelpunkt!
Liebe Ottfinger!
Wir haben als Ortschaft mit über 2.200 Einwohnern noch eine Infrastruktur, die das fußläufige Einkaufen von Lebensmitteln, Getränken, Hygieneartikeln und vielem mehr ermöglicht. Dies ermöglicht die kurzfristige Beschaffung
von frischen oder fehlenden Lebensmitteln, gibt Personengruppen ohne Auto die Möglichkeit ohne fremde Hilfe
einzukaufen (Senioren, Familien mit nur einem Auto, Kindern) oder ist schlichtweg Treffpunkt zum Pflegen von Kontakten oder dem Erlernen selbstständigen Einkaufens für unsere Kinder.
Derzeitige Überlegungen gehen dahin, unseren Lebensmittelladen als Genossenschaft fortzuführen, wenn die derzeitigen Betreiber Ende diesen Jahres das Geschäft schließen werden. Für diese Überlegung ist es wichtig, eine Abschätzung eures Einkaufsverhaltens zu bekommen!
Zum Erhalt der Einkaufsmöglichkeiten in Ottfingen wird es nach ersten Analysen notwendig sein, dass wir als Ortsgemeinschaft die Initiative ergreifen. An Lebensmittelgeschäften in dieser Größe haben die heutigen Betreiber größerer Ketten leider keinerlei Interesse.
Überlegungen, wie ein solches Lebensmittelgeschäft weiterzuführen ist, führten dazu, über das Genossenschaftsmodell nachzudenken. Auch zeigen sehr viele erfolgreiche Beispiele anderer Ortschaften, dass die Genossenschaft
ein Erfolgsmodell für solche Eigeninitiativen ist.
Neben den im Ort schon bestehenden Genossenschaften wie z.B. den Wasserbeschaffungsverband, die Waldgenossenschaften oder den vielleicht weniger bekannten Bodenverband, gibt es die Volksbank, die genossenschaftlich
organisiert ist. In diesem Fragebogen gibt es weitere Kurzinformationen zu diesem Thema. Weitere Informationen
findet ihr auf der Ottfinger Webseite www.ottfingen.info sowie der Webseite der ZWO: http://zwo.ottfingen.info.
Um aber auch hier eine Abschätzung über die Aussichten treffen zu können, benötigen wir mehr Informationen, die
wir über diesen Informations- und Fragebogen ermitteln möchten.
Wir bitten um eine rege Beteiligung bei der Beantwortung unserer Fragen, damit die zu treffenden Entscheidungen auch zum Erfolg führen!
Die ausgefüllten Formulare können bei jedem unten aufgeführten Projektmitglied abgegeben werden. Weitere
Möglichkeiten zur Rückmeldung per Mail an: lebensmittelpunkt@zwo.ottfingen.info.

Mitglieder der ZWO— Projektgruppe „Dorfladen“
Arns, Olaf

Im Schulgarten 22

Bruch, Jochen

An der Onsel 2

Clemens, Stefan

Hubertusstraße 87

Klör, Stefan

Am Löhkopf 23

Wenn ihr Fragen zum Vorhaben habt, weitere Anmerkungen, Vorschläge oder Ideen mit einbringen möchtet, so
könnt ihr euch an die oben genannten Personen wenden, oder gerne auch ein Email an
genossenschaft@zwo.ottfingen.info senden.

Ich bin ein Teil von wir!
Was ist eine Genossenschaft?
Gemeinsam seine Ziele besser zu erreichen als im Alleingang, das ist der Grundgedanke einer jeden Genossenschaft.
Eine genossenschaftliche Kooperation bietet sich immer dann an, wenn das Verfolgen eines wirtschaftlichen Ziels die
Leistungsfähigkeit des Einzelnen übersteigt.
Persönliches Engagement der Mitglieder, und damit verbunden Eigennutz und Solidarität der Beteiligten, sind der
Antrieb genossenschaftlichen Denkens. Allen Genossenschaften ist gemein, dass die Mitglieder zugleich Eigentümer
und Kunden ihrer Genossenschaft sind. Das so genannte Identitätsprinzip unterscheidet eine Genossenschaft von allen anderen Formen der kooperativen Zusammenarbeit.

Wie funktioniert eine Genossenschaft?
In einer Genossenschaft schließen sich die Mitglieder freiwillig zusammen, um gemeinsam zu wirtschaften. Dabei soll
die wirtschaftliche Förderung aller Mitglieder aus eigener Kraft und nicht durch Unterstützung Dritter bzw. des Staates gelingen. Die Genossenschaft wird von Personen geführt (Vorstand und Aufsichtsrat), die selbst Mitglied der Genossenschaft sind. Die grundsätzlichen Entscheidungen werden in der Genossenschaft in der Generalversammlung
der Mitglieder getroffen. Hier hat jedes Mitglied unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung nur eine Stimme. Dadurch
ist die Genossenschaft vor der Dominanz einzelner Mehrheitseigner und damit auch vor „feindlichen Übernahmen“
geschützt.
Mit dem Erwerb der Anteile wird man somit nicht nur Mitglied sondern auch Miteigentümer. Das investierte Geld
wird von der Genossenschaft genutzt, um das Geschäft zu betreiben. Zum Beispiel zum Einkaufen der im Laden angebotenen Produkte.

Welchen Vorteil hat eine Genossenschaft für mich?
Als Genossenschaftsmitglied sorgst du dafür, dass der Lebensmittelladen nicht nur in unserem Ort erhalten bleibt,
sondern du kannst auch mitbestimmen, wie die Genossenschaft arbeitet. Arbeitet die Genossenschaft gewinnbringend, können auch Gewinne z.B. in Form von Geldbeträgen oder Lebensmittelrabatten und -gutscheinen an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet werden.
Neben den Einkaufskonditionen und den Personalkosten ist der Umsatz ein wesentlicher Faktor, der über den Erfolg
oder Misserfolg der Genossenschaft entscheidet.

Welches Risiko trage ich als Mitglied einer Genossenschaft?
Die Genossenschaft arbeitet mit dem Geld das die Mitglieder über den Kauf von Genossenschaftsanteilen eingezahlt
haben. Wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch, kann eine nicht erfolgreich arbeitende Genossenschaft negative Ergebnisse erwirtschaften. Das wirtschaftliche Risiko der Geschäfte der Genossenschaft trägt die Genossenschaft selbst. Du kannst dabei maximal das als Genossenschaftsanteil eingezahlte Geld verlieren.
Jede Genossenschaft gehört einem gesetzlichen Prüfungsverband an. Dieser Genossenschaftsverband nimmt in regelmäßigen Zeitabständen eine Jahresabschlussprüfung vor. Dabei werden nicht nur die wirtschaftlichen Verhältnisse
geprüft, sondern auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Der Prüfungsverband betreut darüber hinaus
seine Mitgliedsgenossenschaften in betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen. Die regelmäßige
Prüfung schützt die Geschäftspartner und Mitglieder vor finanziellem Schaden. Die Genossenschaft ist auch aus diesem Grund seit vielen Jahren die mit Abstand insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland.
Bei Kündigung der Mitgliedschaft bekommst du den anteiligen Wert der Genossenschaft ausbezahlt.

