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Innsbrucks gerettetes Gemüse im Topf

Neues Firmenkonstrukt - Genossenschaft
Der feld-Verein hat uns über einige Jahre als Experimentier- und Lernraum gedient - und tut es weiterhin. Wir haben uns 
aber zusätzlich gewagt, eine gemeinwohlorientierte Genossenschaft zu gründen (Februar 2019). Diese Gesellschafts-
form hat den Vorteil, dass wir unsere Art des Wirtschaftens an gemeinsamen Werten orientieren können und als Gruppe 
von Personen mit unterschieldichen Schwerpunkten als EINE Gemeinschaft nach außen auftreten können. Wir sind ein 
Gründungsteam von 5 Personen und mehr über uns bzw. unsere Vision erfahrt ihr auf unserer Website www.feldschafft.
at/vision!

Neue Struktur sinnvoll nutzen
Da es bei einer Genossenschaft ums sinnvolle Wirtschaften geht, werden wir unsere investierte Zeit nicht mehr im Ehre-
namt ausführen, sondern die anfallenden ca. 8-10 Arbeitsstunden pro Liefertag an die beteiligten Personen auszahlen.

Damit unser Gehalt, die Fixkosten der Genossenschaft, der Wareneinsatz und die Miete für die Küche abgegolten werden 
können, setzen wir einen Preis pro Portion fest, der uns dabei absichert.

Wir teilen uns das Equipment und die benötigten Ressourcen für dieses Projekt in der Genossenschaft sinnvoll.

Da wir als Genossenschaft sinnvoll wirtschaften, bekommen auch unsere KooperationspartnerInnen einen fairen Preis 
für ihre Ware, die wir uns von ihnen abholen.

Nutze das Ungenutzte - das bleibt gleich:
Unsere Vision ist es nach wie vor Ungenutztes zu nutzen. Das heißt wir kooperieren mit LandwirtInnen und nehmen ihnen 
auch Über- und Ausschußware ab, um sie zu verarbeiten statt zu verschwenden.

Wir versuchen weiterhin Ressourcen zu schonen und keinen unnötigen Müll zu produzieren.

Die Lieferung zu euch ins Büro erfolgt nach wie vor klimaneutral per Fahrrad!

Mitgliedschaft und Unterstützung 
Ihr müsst kein Mitglied sein, um unsere Services aus den Bereichen Kulinarik oder Bildung zu nutzen.
Falls ihr euch überlegt, wie ihr uns unterstützen könnt, schaut bitte auf unsere Website www.feldschafft.at/unterstuetzen!

Wir freuen uns über jede Art von Support!

Wertschätzungsbeitrag
Für eine 400 ml Portion Suppe/Eintopf aus regionalem, saisonalem Gemüse errechnen wir uns einen Betrag von 6,10 €.

Für die gleiche Portion mit 100g Brot vom Vortag haben wir zur Kostendeckung 6,50 € berechnet.

Die Preise sind inkusive liebevoller Zubereitung und Lieferung direkt an euren Wunschort.

Wir schicken euch monatlich eine Rechnung und ihr könnt uns den Gesamtbetrag dann einfach gesammelt überweisen.
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