Einkaufen im eigenen
St.Veiter Laden?

Liebe St.VeiterInnen,
wie ihr wisst arbeitet das Lebensraum-Team schon einige Zeit daran, einen Dorfladen zu
ermöglichen. Das kleine Geschäft soll Lebensmittel und Haushaltsartikel für den täglichen
Bedarf bieten. „Insa Lodn“ soll also ein echter Nahversorger sein, mit dem das Dorfzentrum
belebet wird.
Was wir bereits erreicht haben:
Die ehemalige Bank kann als Geschäft genutzt werden
Es wurden Berechnungen aufgestellt, wie viel Umsatz das Geschäft machen muss, um
sich zu erhalten
Das Land Tirol will unser Vorhaben unterstützen
Wir haben viele Beispiele von funktionierenden Dorfläden recherchiert
Am 14.3. fand im künftigen Geschäft ein Infotag statt, den rund 70 St.VeiterInnen
besucht haben – das Interesse ist groß!

Bevor wir den nächsten Schritt gehen, müssen wir wissen, wie ernst nun
euer Wunsch nach einem Geschäft wirklich ist.
Dazu setzen wir auf das Modell „Bürgerladen“: Jede/r kann Anteile des Ladens in Form von
„Bausteinen“ erwerben. Du wirst damit Mit-Besitzerin vom Geschäft.
Der Betrag, den wir über diese Bausteine zugesichert bekommen ist ein wichtiges Zeichen,
ob ihr wirklich hinter dem Laden steht.

Unser Ziel: Mindestens € 25.000, bis Ende April
Das sind etwa € 150,- pro Haushalt...
Daher erhalten heute alle Haushalte diese Unterstützungserklärung. Wenn Du das Geschäft
willst, dann zeichne Laden-Bausteine – siehe Rückseite.
Am Informationstag haben bereits 34 TeilnehmerInnen Bausteine im
Gesamtwert von € 6000,- gezeichnet.

Es liegt nun an euch, ob St.Veit wieder einen Nahversorger bekommen
kann!

Der Bürgerladen St.Veit – ein Tiroler Pilotprojekt
„Insa Lodn“ bietet…
Ein kleines aber gut sortiertes Sortiment
für den täglichen Bedarf
Regelmäßige Öffnungszeiten
Regionale Produkte
Treffpunkt für Jung & Alt

Geschäftsmodell Bürgerbeteiligung:

„Insa Lodn“ spart Zeit und
Geld
Wir haben unser Einkaufsverhalten erhoben. Es hat sich
gezeigt, dass einige Einkäufe
nicht mit anderen Erledigungen
verbunden werden – also extra
gefahren wird. Diese Extrafahrten
ergaben pro Haushalt 180km. Das
sind Kosten von € 75,- im Monat,
mit denen wir im Bürgerladen viel
einkaufen könnten.

„Insa Lodn“ kann wirklich
werden, wenn
…die Hälfte der Haushalte
die Hälfte ihrer täglich
benötigten Waren im Laden
einkauft.
…die Hälfte der
St.VeiterInnen jede Woche
für nur € 18,- im Laden
einkauft!

„Insa Lodn“ soll kein anonymer
Nahversorger sein, sondern ein
gemeinsam getragenes Geschäft. Die
Beteiligung kann auf drei Ebenen erfolgen:
Beteiligungskapital:
Jede/r St.VeiterIn hat die Möglichkeit,
selbst MitbesitzerIn des Dorfladens zu
sein. Indem Du Bausteine kaufst, erwirbst
Du einen Anteil am Laden. Somit wirst Du
in Zukunft in deinem eigenen Geschäft
einkaufen. Daher auch der Name „Insa
Lodn“.
Ehrenamtliche Mitarbeit:
Um die Kosten des laufenden Betriebes zu
senken, bauen wir auf freiwillige Mithilfe
(Z.B.: Zustelldienste, Annehmen und
einräumen von Warenlieferungen,…).
Auch bei den Umbauarbeiten können
freiwillige HelferInnen einige Kosten
einsparen.
Es haben sich bereits 20 Personen
gemeldet, die „Insa Lodn“ mit ihrer Tatkraft
unterstützen würden.
Sortimentsbeirat:
Du kannst die Angebote des Geschäftes
mitbestimmen. Ein Team wird sich
regelmäßig mit der Zusammensetzung der
Waren beschäftigen um auf
Kundenwünsche optimal einzugehen.

Fragen & Antworten zum Geld
Wie funktioniert die Unterstützungserklärung?
Mit dieser Unterstützungserklärung sicherst Du den Kauf von Laden-Bausteinen zu. Dieses
Geld ist Teil des Startkapitals und zugleich ein wichtiges Signal für uns, ob wir weiterarbeiten
oder das Projekt stoppen.
Bekommen wir nicht genug Zusagen zusammen, wird es keine weiteren Schritte mehr geben.
Die Unterstützungserklärung wird ungültig.
Bekommen wir € 25.000,- oder mehr zusammen, richten wir ein Konto ein und bitten Dich um
Überweisung des zugesicherten Betrages.
Wann wird „Insa Lodn“ gegründet? Woher kommt das benötigte Geld?
Für Umbau, Einrichtung und den Kauf der ersten Waren braucht rund € 70.000,Das Land Tirol und die Gemeinde werden den Laden fördern. Dazu laufen Verhandlungen mit
dem Land.
Weiteres werden wir auch außerhalb von St.Veit Sponsoren suchen.
„Insa Lodn“ wird dann gegründet, wenn das gesamte benötigte Kapital beisammen ist.
Wenn die Förderungen und Sponsorenbeiträge nicht ausreichen, wirst auch Du nicht um
Einzahlung der Bausteine gebeten. Die Unterstützungserklärung wird ungültig.
Was passiert mit meinem Geld / den Bausteinen?
Die Bausteine sind Dein Anteil am Bürgerladen. Du bist Mit-BesitzerIn und kannst dadurch
auch mitbestimmen (wenn du willst). Dazu wird eine Genossenschaft oder ein Verein
gegründet. Du bist dann Mitglied / Genosse. Die Mitglieder wählen einen Vorstand, der dafür
sorgt, dass „Insa Lodn“ gut geführt wird.
Es entstehen für Dich keine Verpflichtungen oder Haftungen.
Wer bekommt Geld, wenn „Insa Lodn“ Gewinne macht?
„Insa Lodn“ ist auf Kostendeckung ausgerichtet. Mit einem Dorfladen kann niemand reich
werden. Wir hoffen dennoch auf kleine Gewinne, mit denen eine Rücklage gebildet wird. Mit
dieser Rücklage können schlechtere Jahre ausgeglichen werden oder benötigte Geräte
angeschafft werden.
Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten die Mitglieder Warengutscheine.
Dies alles wird jährlich in der Mitgliederversammlung entschieden.
Wer haftet, wenn sich „Insa Lodn“ doch nicht trägt?
Es haftet die Genossenschaft / der Verein als juristische Person. Für dich bedeutet das, dass
nur jener Betrag verloren ist, um den Du Bausteine gekauft hast. Eine Haftung über diesen
Betrag hinaus ist ausgeschlossen!

Laufende Informationen zum Bürgerladen findest Du auf:
www.Lebensraum-st.veit.at

Lebensraum St.Veit ist eine Gemeindeentwicklungsinitiative im Rahmen
des weltweiten Nachhaltigkeitsprogrammes „Lokale Agenda 21“

Unterstützungserklärung „Insa Lodn“
Bitte zwei Mal ausfüllen und abtrennen. Eine Erklärung bitte mit dem Rücksendekuvert
bis spätestens 30.4.2015 in einen Postkasten werfen. Die zweite Erklärung ist eine
Kopie für Dich. Einen Abschnitt bitte im Gemeindeamt abgeben.
Ich zeichne diese Bausteine:
Baustein zu € 50,-

Ich nehme davon

…

Stück

Baustein zu € 100,-

Ich nehme davon

…

Stück

Name
Adresse
Telefon

Ich verpflichte mich den Betrag der oben angeführten Bausteine auf das BürgerladenKonto einzuzahlen, sobald ich die Zahlungsaufforderung erhalte.
………………………………….
Datum

…………………………………..
Unterschrift

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unterstützungserklärung „Insa Lodn“
Ich zeichne diese Bausteine:
Baustein zu € 50,-

Ich nehme davon

…

Stück

Baustein zu € 100,-

Ich nehme davon

…

Stück

Name
Adresse
Telefon

Ich verpflichte mich den Betrag der oben angeführten Bausteine auf das BürgerladenKonto einzuzahlen, sobald ich die Zahlungsaufforderung erhalte.
………………………………….
Datum

…………………………………..
Unterschrift

