Einkaufsgemeinschaft Linz
Eine kurze Einführung

Stand: 2. November 2016
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UNSERE BEWEGGRÜNDE
Wir wollen. . .
• ... uns und unsere Familien mit gesunden Bio-Lebensmitteln versorgen
• ... Lebensmittel aus tier- und umweltfreundlicher Produktion beziehen
• ... Kontakt zu den Menschen haben, die unsere Lebensmittel herstellen
• ... Produkte aus der Region kaufen, um die Transportwege kurz zu halten
• ... faire Preise zahlen, weil gesunde Lebensmittel wertvoll und wichtig sind und
durch unseren Einkauf einen Beitrag dazu leisten, deren Produktion sicherzustellen

KONTAKT
Luft*raum
Langgasse 9
4020 Linz
Für den Fall, dass dieses Dokument noch Fragen offen lässt, schreib uns einfach eine Nachricht an:
einkaufsgemeinschaft-linz@gmx.at
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PRODUZENTINNEN
-

Wöchentliche Lieferungen
Familie Lamm, Bio-Bauernhof, St. Marien
Erdäpfel, Gemuse und Getreide, Äpfel
Familie Rabmer, Demeter Bio-Bauernhof, Altenberg
Dinkel- und Milchprodukte, Eier und Nudeln
Familie Schmitsberger, Bio-Ziegenhof, Hagenberg
Ziegenmilchprodukte
Andreas Spänhauer, Bio-Bäckerei, Neumarkt
Brot und Gemüse

-

Monatliche / vierteljähriche Lieferungen
Reisenberger, Stiedlhof
Sonnenblumenöl
Biohof Migl, Bachmanning
Süßkartoffel, Popcornmais, Physalis, Einkornprodukte, Chutneys
Elisabeth Danmayr, Bio-Bauernhof, Bad Zell
Speck, Schnäpse, Liköre
Familie Raab, Bio-Ölmühle, Fraham
http://www.oel-muehle.at
Distel-, Lein-, Raps-, Sesam-, Soja- und Sonnenblumenöl
Familie Seuerlein, Bio-Obsthof, Desslbrunn
Himbeer- und Hollerprodukte, Schlehenwein
Albin Lugmair, Raum Eferding
Birnen und Apfelsaft von Streuobstwiesen

-

Hin und Wieder / gelegentlich
Familie Aufreiter, Bio-Kräuterhof , Alberndorf
http://www.aufleben.at
Tee- und Gewurzmischungen und Kräuter
Familie Marthe, Bio-Imkerei, Luftenberg
Honigprodukte
Michael Stumpner, Gemeinschaftsgarten, Linz-Urfahr
Obst, Gemüse, Kapern
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SO FUNKTIONIERT ES
(1) Anmeldung
Mit einem Mail an einkaufsgemeinschaft-linz@gmx.at kannst du in unsere Liste eingetragen werden und du
bekommst einen Einladungslink zu der Online-Plattform Foodsoft, in der wir die Bestellungen abwickeln.

(2) Guthaben aufladen
Damit bestellt werden kann, ist ein Guthaben von Nöten. Dieses Guthaben wird mit einer Bareinlage in Euro
aufgeladen. Der Ablauf ist recht einfach: Bevor bestellt werden kann, muss der luft*raum (siehe unten) einmal
besucht werden. In dem unten beschriebenen Kammerl gibt es eine HOLZBOX mit Kuverts für alle Mitglieder
bzw. unbeschriftete Kuverts für neue Mitglieder. Als neues Mitglied beschriftest du beim ersten mal ein leeres
Kuvert mit deinem vollständigen Namen und deinem Benutzernamen der Foodsoft. Dann notierst du das aktuelle
Datum und die Geldsumme die du aufladen willst, gibst das Geld in das Kuvert und anschließend das Kuvert in
den POSTKASTEN. Dieser befindet sich rechts auf der Schmalseite des Regals!
Ein Mitglied des Abrechnungsteams lädt dann dein Guthaben auf die Foodsoft.

(3) Bestellung
Sobald Guthaben vorhanden ist, kann auch schon bestellt werden. Von der Foodsoft (vom Buchhaltungsteam)
bekommst du jeden Montag oder Dienstag ein kurzes Mail, in dem mitgeteilt wird, dass die Bestellungen wieder
freigeschaltet sind. Wenn du dich dann in die Applikation unter https://app.foodcoops.net/linz/ einloggst, kannst du
dienstags oder mittwochs bis 18 uhr bestellen. Leider können spätere Bestellungen nicht mehr entgegen
genommen werden, weil die Bestellungen dann bereits an die ProduzentInnen versandt werden.
Es kann vorkommen, dass manche Bestellungen über mehrere Wochen laufen, bitte auf den Bestellschluss
achten bzw. ob ein spezieller Liefertermin (z.B.: beim Fleisch) erwähnt wird!

(4) Abholung
Am Freitag werden manche der Lebensmittel zum luft*raum gebracht, manche müssen auch von uns geholt
werden. Ab 16:00 Uhr sollte dann alles da sein und kann abgeholt werden. Beim Abholen haben gilt
Selbstbedienung.
Abholort: luft*raum, Langgasse 9, 4020 Linz
im Raum bei der Küche gerade aus – der Grüne Kühlschrank ist von der Küche auch gut ersichtlich
Abholzeiten:
Freitag 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstag 16:00 bis 19:00 Uhr (Öffnungszeit Nähküche)
Grundsätzlich solltet ihr nur bestellen wenn Ihr zu den Abholzeiten Zeit habt eure Lebensmittel
abzuholen!
Alle verderblichen Lebensmittel (z.B.: Milchprodukte, Gemüse), die bis dahin nicht abgeholt wurden, werden
mitgenommen oder verschenkt und verrechnet! Nicht verderbliche Lebensmittel können im Notfall auch später
abgeholt werden. Allerdings liegen hierfür keine Listen mehr auf. Also bitte selber merken!
Wenn keine Lebensmittel mehr im Kühlschrank sind, bitte Kühlschrank ausstecken.
Anleitung:
- Es liegen Listen auf, aus denen hervorgeht, was du bei den einzelnen Produzenten bestellt hast.
- Du nimmst dir, was du bestellt hast, und hakst es auf den Listen ab. Milchprodukte usw. findest du im
Kühlschrank, Brot ist in der grünen Kiste, die Sorte ist außen am Sackerl angeschrieben, Gemüse wiegst du
bitte ab und notierst das Gewicht auf der Liste falls es stark vom bestellten Stückgewicht abweicht (Kraut,
Süßkartoffel, Sellerie,…) Bei Fleisch, Speck und Gänse bitte ebenfalls das Gewicht auf der Liste notieren.
Aufgrund des höheren Kilopreises werden diese Produkte genau abgerechnet.
Es kann immer wieder vorkommen, dass Produkte nicht lieferbar waren. Sollte etwas von den bestellten
Lebensmitteln fehlen, notierst du dies bitte in der Liste (z.B.: durchstreichen und „nicht da“ dazuschreiben),
damit sich das Buchhaltungsteam, das die Abrechnung macht auskennt. Dann werden dir diese Lebensmittel
nicht verrechnet.
- Wenn sich euer Guthaben dem Ende zuneigt, könnt ihr es jederzeit über euer Kuvert aufladen.
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PFANDGLÄSER
Viele der Milchprodukte werden in Pfandgläsern geliefert. Das Pfand ist bereits in den Preisen eingerechnet.
Wenn du Pfandgläser zurückbringst (Bitte vorher gut ausspülen (auch das Gewinde und die Deckel reinigen!!),
Vermerke auf der Bestellliste am besten bei Rabmer welche Gläser du zurückbringst und wieviele davon. Bitte die
Gläser mit Deckel zurückbringen. Falls kein Deckel mehr vorhanden ist, dies bitte auch auf der Liste vermerken,
der Pfand wird dann um 30 Cent reduziert! Das abgegebene und notierte Pfand wird am Wochenende im Zuge
der Abrechnung gutgeschrieben.
Pfandpreise

Milchflasche 1l
Milchflasche 0,5l
Joghurtgläser 0,25l / 0,5l
Braunes Glas
Glas Sultans Bällchen
Glas Chutney (Migl)
Gläser ohne Deckel

1,5 Euro
0,5 Euro (Ziegenmilch Schmitsberger)
1,0 Euro
0,6 Euro
1,0 Euro
0;5 Euro
0,3 Euro ABZUG

Bitte die Pfandgläser vom Rabmer direkt in die Kühlboxen geben.
Die Schmitsberger (Ziegenmilchprodukte) und Migl (Migl) Pfandgläser kommen in die dafür vorgesehene
Plastikbox. DANKE
Eierkartons werden gesammelt und wieder an Frau Rabmer zurückgebracht. Hierfür gibt es jedoch kein Pfand.
Bitte ausschließlich Pfandgläser der Lieferanten der Einkaufsgemeinschaft zurückgeben. Andere Pfandgläser
werden nicht angenommen und erzeugen ein Minus im Spendentopf!!!

PREISE UND AUSGABEN - SPENDENTOPF
Die Bauern nennen uns ihre Preise und die bezahlen wir. Das bedeutet, die Preise auf der Liste sind die
Bauernpreise, die 1:1 weitergegeben werden. Bei uns gibt es keine Mitgliedsbeiträge. Es wird jedoch erwartet,
dass Abholfahrten übernommen werden oder für die entstehenden Kosten gespendet wird. Um etwas zu spenden
gibt es eine zusätzliche Bestellung in der Foodsoft, den Spendentopf. Hier könnt Ihr Guthaben in eine Spende
umwandeln. Von diesen Spenden finanziert sich vorwiegend das wöchentliche Fahrtgeld des Abholers von 13,24
Euro inkl. Parkgeld Kurzparkzone und wir leisten für die Nutzung der Räumlichkeiten einen Solidaritätsbeitrag an
den Verein Luft*raum (50 Euro im Monat). Weiters haben wir bereits einen gebrauchten Kühlschrank angeschafft.
Das heißt wir sollten je Bestellung ca. 30 Euro im Spendentopf haben, damit unsere Fixkosten und gelegentlich
notwendige Anschaffungen getilgt sind. Im Durchschnitt bestellen derzeit ca. 15-20 Personen je Bestellung.
Auch auftretende Verluste müssen mit den Spenden abgedeckt werden.
Ihr müsst bedenken, dass die gekauften Lebensmittel sehr hochwertig sind und trotz einer zusätzlichen Spende
noch einen sehr moderaten Preis haben!

DISCLAMER
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Qualität der Produkte. Wir organisieren lediglich Transport und
Verteilung. Wenn du bei uns mitmachst, gehen wir davon aus, dass du all die Lebensmittel selbst bei den Bauern
im Hofladen gekauft hättest und wir sie für dich nur mitgenommen haben. Wenn du dir ein Bild von unseren
Produzenten machen möchtest, bist du herzlich eingeladen, sie bei einem unserer Ausflüge zu besuchen oder zu
einer Abholfahrt mitzukommen. Da das Funktionieren und der Bestand unserer Einkaufsgemeinschaft viel mit
gegenseitigem Vertrauen zu tun hat, wäre es nett, wenn wir dich möglichst bald persönlich kennenlernen.
Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft bemühen sich, fast jeden Freitag um 16:00 Uhr im luft*raum
zu sein und beantwortet auch gerne weitere Fragen.
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UNSERE AUFGABEN
Wie der Name schon sagt, ist dieses Projekt eine „Gemeinschaft“. Deshalb funktioniert das Projekt nur wenn sich
jedes Mitglied dieser Gemeinschaft beteiligt. Es gibt unterschiedliche Aufgabenbereiche und Teams für die immer
Helfer gesucht werden. In erster Linie gilt das für die Abholfahrten und das Stellunghalten, um freitags den
Luft*raum offen zu halten. Hier brauchen wir die meiste Unterstützung. Wenn jedes Mitglied zwei bis drei Mal im
Jahr eine Abholfahrt (Aufwand: ca. 2 Stunden) übernimmt, wäre alles getan und es wäre für niemanden recht viel
Aufwand! Bitte beteiligt euch in der Foodsoft unter Foodcoop ÆALLE AUFGABEN (es sind nicht alle
Aufgaben auf einen Blick ersichtlich, bitte unter den Aufgaben runterscrollen)
Aber auch in den anderen Arbeitsgruppen werden immer wieder mal unterstützende Hände gesucht.

(1)

Abholfahrten – bitte alle beteiligen

Koordination und Organisation: Sabine Buchinger
Team: alle
Beschreibung: Am Freitag muss die Bestellung vom Rabmer in Oberbairing und die Lieferung vom Lamm vom
Südbahnhofmarkt abgeholt werden und bis 16 Uhr zum Luftraum gebracht werden.
Eine nähere Anleitung und Wegbeschreibung kann bei Sabine Buchinger angefordert werden.
Auch der Zugangscode für den Luft*raum (Schlüsselsafe) wird euch Sabine zukommen lassen.
Meldet sich bis Mittwoch 18 Uhr (Bestellschluss) kein Abholfahrer, werden die Bestellungen nicht an Rabmer und
Lamm weitergeleitet. Somit entfällt die Bestellung für diese Woche!

(2)

Stellunghalten – Luftraum – bitte alle beteiligen

Team: alle
Beschreibung: Damit wir auch freitags unsere Lebensmittel abholen können, muss jemand im Luft*raum
Stellunghalten, da am Freitag keine andere Veranstaltung im Luft*raum stattfindet. Das heißt den Raum um 16
Uhr aufsperren, dort die Stellung halten und dann um 18 Uhr zum Ende der Abholzeit den Raum wieder
absperren. Code für den Schlüsselsafe erhält man von Sabine Buchinger. Diese Aufgabe ist ideal für all jene die
kein Auto haben!
Meldet sich niemand für den Aufsperrdienst können die Lebensmittel nur am Samstag von 16-19 Uhr abgeholt
werden.

(3)

Bestelllisten auslegen

Team: Silvia Mair, Christoph Hiemetsberger (Stuzi)
Beschreibung: Kühlschrank einschalten, ev. überflüssige Kartonschachteln entsorgen, Bestelllisten auslegen

(4)

Bestellungen schließen

Team: Iris Nöbauer (eyerish), Johannes Kerschner (joe)
Beschreibung: Bestellungen am Mi 18 Uhr schließen und an ProduzentInnen weiterleiten

(5)

Buchhaltung

Team: Claudia Schwarz, Janine Mahringer, Arevik Hakobian (Ava), Johanna Haderer (joes)
Beschreibung: Bestellungen abrechnen, Pfand gutschreiben, Guthaben in Foodsoft übertragen, Bestellungen öffnen

(6)

Administration

Team: Ita Matzer;
Beschreibung: Verwaltung der EKG-Mailadresse, Anlegen neuer Konten

Wir sind alle stets daran interessiert neue Produkte, neue Bauern / ProduzentInnen in unsere Projekt
aufzunehmen sofern sie unseren Ansprüchen entsprechen. Wenn Ihr Vorschläge/Ideen habe postet dies bitte in
der foodsoft.
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