Die IG FoodCoops
Es ist Zeit für eine Interessensgemeinscha2 der österreichischen FoodCoops!
Vor gut 10 Jahren wurde in Wien die FoodCoop Bioparadeis gegründet, nach deren Vorbild im Laufe
der Jahre viele weitere LebensmiGelkooperaIven entstanden. MiGlerweile gibt es auf ganz Österreich
verteilt bereits mehr als 70 Gemeinscha2en, die sich selbst um ihre LebensmiGelversorgung
kümmern. Die Szene wuchs also sehr schnell, es kam zu einer Diversiﬁzierung sowohl der Mitglieder
als auch der Konzepte und Strukturen. So wurde bei Vernetzungstreﬀen die Idee geboren eine
Interessensgemeinscha2 zu gründen, um die Interessen der FoodCoops (FCs) stärker gemeinsam zu
verfolgen.
Es soll eine stabile, transparente und möglichst hierarchiefreie Struktur entstehen, die einerseits
einen rechtlichen Rahmen bietet und andererseits die Arbeit der FCs erleichtert und Vernetzung bzw.
Austausch fördert.
Die IG FoodCoops soll wie ein vielfälIger, wachsender Gemüsegarten sein, in dem den bereits
bestehenden FCs bzw. Pﬂanzen ein gemeinsamer Rahmen geboten wird und sie in ihrer Entwicklung
gefördert werden. Der Gemüsegarten stellt besImmte Dinge (wie zB EDV-Infrastruktur oder
Beratung) zur Verfügung - lässt dabei aber jedem Gemüse seinen Platz und seine Besonderheiten.
Natürlich kann auch jedes Gemüse für sich gedeihen, aber: Gemeinsam sind wir stärker!
Was für eine Chance beim 10jährigen FoodCoop-Jubiläum den nächsten Schri? zu machen und
auch die Gründung der IG FoodCoops zu feiern!

Gemeinsam sind wir stärker!
Details zu Au`au und Struktur sind in der (vorläuﬁgen) Geschä2sordnung zu ﬁnden. Es sollen sich
möglichst viele Menschen aus möglichst vielen FoodCoops in den einzelnen Arbeitsgruppen
beteiligen und einmischen, damit die IG FoodCoops lebendig, produkIv und transparent wird.
WichIge Arbeitsgruppen können zB AG EDV, AG Öﬀentlichkeitsarbeit oder AG Recht, PoliIk und Ethik
sein. Wir freuen uns über jede FoodCoop, die Mitglied in der IG wird und v.a. auch über jede Person,
die in der IG in den einzelnen Arbeitsgruppen mitmischen möchte!

Das Proponent_innenteam der IG FoodCoops
info@foodcoops.at

Die Ziele der IG-FoodCoops
- Förderung von kleinräumig und vielfälIg strukturierter, biologisch-ökologischer Landwirtscha2 und
ressourcenschonender Formen von ProdukIon, Transport und Verteilung der LebensmiGel
- Schaﬀung und Förderung von basisdemokraIschen, selbstverwalteten und nichtgewinnorienIerten
Strukturen zur LebensmiGeldistribuIon
- gute Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung der an der ProdukIon Beteiligten
- Förderung regional angepasster Sortenvielfalt
- Förderung artgerechter Tierhaltung
- Förderung eines ressourcenschonenden, nachhalIgen LebenssIls
- Pﬂege/Förderung einer genussvollen (Ess-)Kultur

Die Aufgaben der IG-FoodCoops
- Öﬀentlichkeitsarbeit (Foodcoopﬂyer, Interviews, Homepage, Social Media, Vorträge, Stände bei
Veranstaltungen, akademische Arbeiten, ...)
- Unterstützung (Rechtliche Rahmenbedinungen, Synergien nutzen, Konten, …)
- PoliIsche Arbeit (Lobbyarbeit, Kampagnen, ...)
- Finanzielles (Finanzierung von Projekten, Unterstützung von FCs, ...)
- Unterstützung von Neugründungen (Finanzen, Methoden, Infos)
- EDV (Betreuung des Vernetzungs-OA, Homepage, Server, ...)
- Vernetzungsarbeit (schauen, dass Vernetzungstreﬀen passieren)
- DokumentaIon und Forschung (Infoplajorm, Sammlung von Infos, Protokollsammlung, Forschung
und Weiterentwicklung, ...)

