Wir haben gegründet! Und weiter
geht’s...
Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind stolz und glücklich: Nach einer intensiven Arbeitsphase mit vielen
wöchentlichen Online-Abstimmungen, hat am 10.06.2021 bei wechselhaftem
Wetter, aber bester Laune, unsere Gründungsversammlung stattgefunden.

Herzlichst, Ihr Radis&Bona Gründungsteam

Unser Vorstand:

Unser Aufsichtsrat (v.l.):

Judith Hock-Klemm, Dörte Marlow,
Gero Wieschollek

Mirjam Zwick, Sabine Fleischmann,
Rosemarie Hofmann, Elmar Alt, Beate
Mayer, Anita Ernst

Wir haben unsere Satzung unterzeichnet und unseren ersten Aufsichtsrat
gewählt. Judith, Gero und Dörte wurden von diesem zu den ehrenamtlichen
Vorständen von Radis&Bona bestellt.
Jetzt geht die Gründung in die nächste Phase. Wir haben unseren
Geschäftsplan beim bayerischen Genossenschaftsverband eingereicht und
dieser wird nun geprüft, so dass wir voraussichtlich im Spätsommer eine
eingetragene Genossenschaft sind.
Parallel zur formalen Gründung bringen wir nun auch das operative Geschäft ins
Laufen. Wir verhandeln aktuell mit Vermietern im Regensburger Westen und
Süden und hoffen bald mit der Einrichtung unseres ersten Ladens starten zu
können.
Außerdem sind nun auch Sie gefragt. Um aus unserer Idee Realität werden zu
lassen, brauchen wir viele Mitstreiter und Unterstützer. Die Anfangsinvestitionen
(ca. € 45.000,-) wollen wir als Genossenschaft nur aus den Geschäftsanteilen
der Mitglieder stämmen.

UNSER Laden: Werden Sie Mitglied!
Von jetzt an kann jeder, der die regionale Produktion von Bio-Lebensmitteln
stärken will und den direkten Vertrieb in das Regensburger Stadtgebiet
unterstützen will, Mitglied bei Radis&Bona werden.
Bei Fragen zur Mitgliedschaft können Sie sich gern direkt an uns wenden:
mitgliederbetreuung@radisundbona.de

Ihr Anteil ist unser Startkapital
Jedes Mitglied der Genossenschaft zeichnet

Genossenschaftsanteile. Diese bilden das Kapital
der Genossenschaft. Unsere Investitionen wollen
wir zum größten Teil aus den Einlagen der
Genossen tätigen.

Damit wir also unser Startkapital zusammen bekommen, müssen möglichst
viele neue Genossen, möglichst viele Anteile zeichnen. Aber wir sind dankbar
für jedes Mitglied, auch wenn Sie nur einen Anteil übernehmen können.
Ein Genossenschaftsanteil beträgt € 50,- und ist der Mindestanteil für
Verbraucher.
Produzenten erwerben mindestens 4 Genossenschaftsanteile (€ 200,-).
Jetzt Mitglied werden und das Beitrittsformular ausfüllen und an uns
zurücksenden.
Mehr Information zu unserer Genossenschaft.

Mitgestalten
Sie erhalten als Genosse:in die Möglichkeit,
unsere Vision von einer transparenten, fairen und
vor allem umweltfreundlichen
Lebensmittelversorgung mitzugestalten.

Als Mitglied können Sie von Ihrem Stimmrecht in den Jahresversammlungen
Gebrauch machen und über die Ausrichtung und Weiterentwicklung unseres
gemeinsamen Geschäftes mitbestimmen.
Jedes Mitglied - unabhängig von der Höhe der gezeichneten Anteile - hat die
gleichen Rechte und eine Stimme in der Generalversammlung.
Wer mit anpacken will, kann sich mit ehrenamtlichen Tätigkeiten aktiv beim
Aufbau und der Organisation der Verkaufsaktivitäten beteiligen:
Sie möchten mitarbeiten: Kontaktformular für ehrenamtliche Helfer

Kontakt zu den regionalen Erzeugern
Auf dem BioRegio Markt am 5. Juni 2021 haben wir mit unserem Stand nicht nur
über unser geplantes Vorhaben informiert, wir konnten auch weitere regionale
Erzeuger vom Engagement und von der gemeinsamen genossenschaftlichen
Organisation bei Radis&Bona begeistern.
Wir freuen uns, wenn die Landwirtinnen und Landwirte, sowie die
Verarbeiter:innen der Region, mit denen wir bereits in Kontakt waren, nun auch
Mitglieder in der Genossenschaft werden. Wir werden jetzt mit euch in den
intensiven Austausch zur Gestaltung der Lieferketten und Preisfindung für
unsere Genossenschaftsprodukte treten.
Mehr Informationen für Erzeuger/Verarbeiter

Wussten Sie,
dass unsere Idee gleich 3 der von der UN formulierten Nachhaltigkeitszielen
erfüllt: Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen, Sofortmaßnahmen, um
den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen und Landökosysteme
schützen:

Helfen Sie uns die über die Sozialen Medien
bekannt zu werden!

Sie finden uns jetzt auch bei Facebook und
Instagram.
Dort halten wir Sie ab sofort auf dem Laufenden
und berichten von allen spannenden
Entwicklungen. Mit ein paar Klicks können Sie uns
hier durch Teilen und "Liken" unserer Beiträge
helfen bekannt zu werden und möglichst viele
Menschen von unserer Idee zu begeistern.

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
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