Gute BIO-Lebensmittel für alle
direkt vom Erzeuger aus unserer Region
Liebe Leserinnen und Leser,
unser Projekt wächst sozusagen täglich und wir möchten Sie darüber ab sofort
auch regelmäßig auf dem Laufenden halten. In dieser ersten Ausgabe unseres
Newsletters wollen wir nochmal unsere Genossenschaftsidee vorstellen. Wir
meinen, sie ist etwas Besonderes und kann einen guten Beitrag in der Region
Stadt und Land Regensburg für eine nachhaltige Versorgung leisten.
Bitte beachten Sie auch unsere Terminhinweise und die anderen Beiträge. Für
Anregungen, Ideen und Kritik sind wir dankbar.

Herzlichst, Ihr Radis&Bona Gründungsteam

Warum eine bioregionale "ErzeugerVerarbeiter-Verbraucher"-Genossenschaft?
Lebensmittel können auf verschiedene Weise verkauft werden: im Laden, direkt
beim Erzeuger oder über das Internet. Das ist möglicherweise einfacher als mit
einer Genossenschaft zu arbeiten.
Was unterscheidet uns davon und was sind die Vorteile von Radis&Bona?
Wir wollen eine "BioRegionale" Genossenschaft.
Wir wollen Bioprodukte aus der Region verkaufen.
Uns ist dabei der Gedanke der Solidarität wichtig. Wir wollen gemeinsam mit
den Erzeugern, Verarbeitern und den Verbrauchern eine solidarische
Einkaufsgemeinschaft in Form einer Genossenschaft gründen:
Verbraucher übernehmen gemeinsam mit den Erzeugen und
Verarbeitern Verantwortung für ihre Lebensmittel. Das geschäftliche
Risiko wird hierbei von der Genossenschaft - also der Gemeinschaft getragen. Das Risiko für die Einzelpersonen oder den einzelnen Betrieb
bleibt dabei auf die Genossenschaftseinlagen begrenzt. Mit der
Unterstützung eines Genossenschaftsverbandes bauen wir ein
gesundes und im Sinne der Mitglieder wirtschaftendes
Geschäftsmodell auf.
Die Erzeuger und Verarbeiter ziehen ihren Gewinn aus fairen und
kostendeckenden Preisen, die sie für Ihre Waren erhalten. Faire
Abnahme-Konditionen mit Radis&Bona bieten ihnen
Planungssicherheit.
Die Verbraucher erhalten über Radis&Bona nachhaltig produzierte
und verarbeitete Lebensmittel direkt von Betrieben aus der Region,
die sie bestenfalls sogar kennen.
Durch die Erzeugung, Verarbeitung und den Verkauf in der Region bleibt
auch die Wertschöpfung regional und stärkt so auch die regionale
Wirtschaft .
Die persönliche Beziehung stärkt das Vertrauen in die angebotenen,
biologischen Lebensmittel und stärkt die gegenseitige
Wertschätzung.
Die Natur wird durch eine nachhaltige, ökologische
Wirtschaftsweise und kurze Wege weniger belastet und leistet so
einen Beitrag zur Verringerung des ökologischen Fußabdruckes.

Gründung im Frühherbst geplant
Das R&B-Team arbeitet seit Ende letzten Jahres auf Hochtouren um die
Genossenschaft voranzubringen. Dabei sind wir alle ohne Ausnahme
ehrenamtlich tätig. Startschuss war aber schon im Februar 2020, kurz vor dem

ersten Lockdown, mit einer ersten Infoveranstaltung, zu der ca. 35 Interessierte
kamen.
Viele Fragen müssen geklärt werden: Wie erreichen wir die Erzeuger, wie hoch
wird der Genossenschaftsanteil sein oder an welchem Standort kann unser
geplanter "Lagerladen" entstehen. COVID-19 ist dabei, gelinde gesagt, nicht
hilfreich, aber wir machen das Beste daraus.
Derzeit sind wir konkret auf Standortsuche für unser Geschäft bzw. unseren
Lagerladen und sind in der Endphase der Erstellung unseres Businessplans.
Bis zum Sommer sollen die formalen Schritte der Genossenschaftsgründung,
insbesondere die Eintragung ins Genossenschaftsregister getan sein, so dass
wir hoffen, nach der Sommerpause loslegen zu können.

Ladensuche
Momentan sind wir auf der Suche nach geeigneten Standorten für ein
Abholmarkt oder eine Lagerhalle, in der wir auch unseren Verkaufswagen,
bestücken können. Idealerweise liegt der Standort im Westen, Südwesten oder
Süden Regensburgs und hat ausreichend Parkplätze bzw. ausreichend Platz für
die Anlieferung der Waren.
Hier geht es zu unserer detaillierten Anzeige:
https://www.radisundbona.de/news-presse/

Präsentation von Erzeugern auf unserer
Website
Interessierten Erzeugern bieten wir die kostenlose Möglichkeit, ihr Sortiment
und ihren Betrieb auf unserer Internetseite vorzustellen:
www.radisundbona.de/erzeuger-verarbeiter
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns:
service@radisunbona.de

Kontakt
Sie haben eine Frage, Ideen oder einfach Interesse an unserer
Genossenschaft?
Wir freuen uns über Ihren Anruf, Tel.: 0941 200 717 73
oder Ihre Nachricht per Mail: service@radisunbona.de

Termine
Regensburger Nachhaltigkeitswoche 31.05. - 06.06.2021
Radis&Bona auf dem 2. BioRegiomarkt am Samstag 05.06.2021 von
10 - 20 Uhr
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