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Was ist eine Food-Coop? 
Eine Foodcoop ist ein Zusammenschluss 
von Personen und Privathaushalten als 
Einkaufsgemeinschaft zum gemeinsamen 
Bezug von Lebensmitteln. 
 
Ziel ist, in und mittels einer Gemeinschaft 
größere Mengen Lebensmittel möglichst 
direkt von den Erzeugenden oder, falls 
nicht möglich über den Großhandel zu 
beziehen. 
Foodcoops funktionieren in der Regel 
mittels Arbeitsteilung und kollektiver 
Selbstverwaltung, die Vereinzelung der 
Verbrauchenden wird aufgehoben und 
Konsumierende mit ähnlichen Lebensstilen 
finden sich zusammen. 
 
 

FoodCoop OFFENBURG 
Lebensmittelkooperative Offenburg 

Will sich für einen regionalen, fairen, zero-waste und 
transparenten Konsum engagieren 

Warum eine Food – Coop? 
Unsere Visionen: 
� einen direkten Bezug zu und von Produzenten 

fördern 
� Transparenz über die genaue Herkunft, die 

Verarbeitung, die Transportwege der Produkte, 
sowie über soziale und ökologische Aspekte der 
Produktion 

� Produzenten, die ohne existenziellen Druck und 
unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten 
und leben können 

� sinnvolle Transportwege und vielfältige 
Landwirtschaft fördern 

� ökologische Lebensmittel – auch nicht zertifizierte 
Lebensmittel von vertrauenswürdigen Erzeugern 
oder Kollektiven 

� Verschenken statt Wegwerfen 
� Zero waste anstreben – Plastikmüll reduzieren 
� Ernährungssouveranität unterstützen und 

Artenvielfalt schützen 
 

Es kann sich um folgende Produkte 
handeln: 
� Getreide 
� Nüsse, Samen 
� Hülsenfrüchte 
� Essig, Öl 
� Flüssigseifen 
� Putzmittel 
Weitere Produktideen kann jede/jeder 
mit einbringen 
 

Organisationsform und 
Rahmenbedingungen: 
� selbstverwaltet, alle Mitglieder 

bestimmen mit, Aufteilung in 
Arbeitsgruppen 

� Aufgaben werden aufgeteilt 
� für einmalige Anschaffungen wie 

z. B. Getreidemühle, 
Lagerbehälter wird eine 
einmalige Einlage erhoben, die 
beim Austritt wieder ausbezahlt 
wird 

� Miete und sonstige laufende 
Kosten werden über einen 
geringen monatlichen 
Mitgliederbeitrag finanziert 

� Ort ist ein für alle zugänglicher 
Lagerraum in Bahnhofsnähe 

� Produkte werden in großen 
Gebinden bestellt und über die 
einbezahlten Guthaben finanziert 

� die Produkte können zum 
Einkaufspreis erworben werden 

� Produkte werden nach Bedarf 
bestellt 
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Gründung einer 
 

FoodCoop 
 

Infoveranstaltung 
für Interessierte 

 
FoodCoop braucht 
dich und deine 

°  
Ideen  

° 
Vorschläge  

° 
Mithilfe 

 
 
 

14. März 2020 
16 Uhr 
Okenstraße 59  
Ecke Tullastraße  

 
77652 Offenburg 
(zukünftiger Lagerraum) 
 
Infoveranstaltung 
Wie kann ich mitmachen? 
Welche Ideen und Wünsche hast  
du dazu? 
Was können wir verbessern? 
 
 
Okenstraße 59, Ecke Tullastraße, 77652 Offenburg 
foodcoop.og@web.de 
 
 

 
Ernährungssouveranität  
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verantwortungsvoller Konsum 

 
Artenvielfalt  

 
 kollektiv 


