Ein Jahr Radis&Bona!!!
Liebe Genoss:innen, Freund:innen und Interessierte,
Erst ein Jahr her und schon soviel passiert: Am 10. Juni letzten Jahres fand die
Gründungsversammlung statt. In der Zwischenzeit haben wir einen Laden
aufgebaut und unsere erste Generalversammlung – trotz der Anspannung des
ersten Mals – pannenlos über die Bühne gebracht. Es ist immer viel in
Bewegung, von der Erweiterung des Sortiments über die
Marketingmaßnahmen bis hin zu den Genossenschaftsaktionen. Deshalb hier
gleich zu Beginn des Newsletters nochmals und ganz eindringlich die Bitte,
überlegt euch, ob und wo ihr euch mit engagieren und einbringen könnt.

Erste Generalversammlung am 24. Mai
in der Alten Mälzerei
46 von 176 Mitgliedern kamen am 24. Mai in die Alte Mälzerei, um sich in der
ersten Generalversammlung der Radis&Bona eG von Vorstand und
Aufsichtsrat Bericht erstatten zu lassen über das abgelaufene Geschäftsjahr
2021, um zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen und um Perspektiven
für 2022+ zu diskutieren.
Das Geschäftsjahr war ein kurzes: Die Gründungsversammlung fand im Juni
2021 statt, die Eintragung ins Genossenschaftsregister im September. Die
Aktivitäten in dieser kurzen Zeit waren umso beachtlicher. Bereits im Oktober
wurde der Laden in der Rilkestraße in Regensburg gemietet, renoviert sowie
eingerichtet und am 13. November eröffnet.
Wie dies mit viel ehrenamtlichen und unentgeltlichen Engagement gelungen
ist, davon konnten sich die anwesenden Genoss:innen durch den Bericht von
Vorstand und Aufsichtsrat überzeugen, der dann auch einstimmig entlastet
wurde.

Aufsichtsrat von links nach rechts: Michael Böhm, Rosemarie Hofmann,
Elmar Alt, Sabine Fleischmann, Mirjam Zwick (Aufsichtsratsvorsitzende), Max

Hofinger

Turnusgemäß schieden zwei Mitglieder des 6-köpfigen Aufsichtsrats aus:
Anita Ernst und Beate Mayer. Zu ihren Nachfolger:innen wurden Max Hofinger
und Michael Böhm gewählt. Der Aufsichtsrat ist damit doppelt-paritätisch
besetzt: drei Frauen und drei Männer, drei Erzeuger und drei
Verbraucherinnen.
Den Schwerpunkt für die Perspektiven 2022+ legte Vorstandsmitglied Gero
Wieschollek vor allem darauf, die Bekanntheit zu steigern, ein lebendiges
Genossenschaftsleben zu etablieren und eine Konsolidierung sowohl finanziell
wie auch organisatorisch zu erreichen.
Das Interesse und die Bereitschaft daran mitzuarbeiten, zeigte sich auch nach
dem offiziellen Ende der Generalversammlung. In Kleingruppen oder
Zweiergesprächen wurde noch lange intensiv über die Perspektiven
diskutiert.

Hofführung bei der Familie Riepl am 15.
Mai – Aktion für Genoss:innen
Das Wetter war traumhaft und so machten sich über 20 Genoss:innen auf den
Weg nach Hemau: Die ganz Tapferen mit dem Fahrrad. Wir haben viel
erfahren über Hühner, Eisherstellung und auch darüber, wie ein
Nebenerwerbshof mit vier Generationen funktioniert. Und wir konnten
schmecken, wie gut es funktioniert: Vielen Dank an die Familie Riepl für die
leckere Verköstigung!

Videoportraits der Betriebe und Höfe
Weiter geht es auch mit der Erstellung kurzer Videos, in denen unsere
Lieferanten vorgestellt werden. Gerade fertig geworden ist Bioland-Hof
Sepp Keil. In Planung ist Naturland-Hof Lenzbauer.
Wie immer demnächst auf Instagram und unserer Webseite.

Regionale Frische im Frühling und
Sortimentserweiterung
Um im Laden eine angemessene Vielfalt an Obst und Gemüse anbieten zu
können, bestellen wir auch über den Ökoring – soweit es geht mit Augenmerk
auf deutschen oder bayerischen Anbau. Da das regionale Angebot nach und
nach größer wird, können wir die Grüne Frische im Laden immer mehr mit
regionalen Produkten unserer Direktlieferanten bestücken. Jede Woche
kommt mehr dazu – schaut rein, kauft ein und freut euch an den frisch
geernteten Waren wie Salat, Spinat, Kohlrabi, Knoblauch, Gurken,
Erdbeeren, Spargel und vieles mehr:

Salate

Spargel

Grüne Frische fürs Auge von
Landstreich

Erdbeeren

Landstreich – Wilde Blumen aus
regionalem Anbau um Regensburg

Auch neben der regionalen grünen Frische haben wir neue Ware im
Sortiment:
Dos Estaciones - Cacao & Chocolate – Schokolade, Trinkschokolade und
weitere Kakaoprodukte: die bio-zertifizierten Kakaobohnen kommen aus Peru,
von einer Plantage in Chazuta. Mit der Unterstützung von Bauern aus der
Region, investiert das dortige Familienunternehmen viel Zeit in eine
sorgfältige Ernte, in einzigartig gute Fermentation und Trocknung, die den
Fokus auf das Geschmacksprofil der Bohnen legt.
Vor kurzem war Corinna von Dos Estaciones bei uns im Laden, um ihre
Produkte vorzustellen.

Dos Estaciones - Cacao
& Chocolate

Dos Estaciones:
Kakaoprodukte

Schokolade und
Trinkschokolade

Trockenfrüchte und Fruchtkonfekte:
Dry Fruit aus Regensburg beliefert uns mit verschiedensten Trockenfrüchten
und Fruchtkonfekten, wie Donau- und Euphratkiesel, schokolierten Aprikosen
und vielem mehr.

Getränkesortiment: vom Riedenburger
Brauhaus gibt es immer wieder etwas Neues
wie den Plankstettener Maibock oder das
Plankstettener Apfelschorle.

Weitere Termine und Ankündigungen
Wir versuchen, unsere Direktlieferant:innen für eine Verköstigung oder für ein
Gespräch mit den Käufer:innen einzuladen. Manchmal klappt das sehr
spontan, wie mit Corinna von Dos Estaciones – am besten informiert darüber
seid ihr auf unserer Instagram-Seite und im Laden an der Pinnwand auf der
Rückseite der großen Fenstertafel. Längerfristig geplante Aktionen
findest du immer auf unserer Webseite über Genossenschaftsaktionen.

27. Juni – 3. Juli 2022: Nachhaltigkeitswoche Regensburg. Im Rahmen
dieser Woche machen wir zwei Aktionen:
28. Juni 2022 – Vortrag – Gero Wieschollek und Dr. Karin Schrott |
Laden in der Rilkestraße 5a, Regensburg:
Ein Jahr BioRegioGenossenschaft Radis&Bona eG
Unser Hofladen in der Stadt – Von der Vision zur Wirklichkeit
Wie begann alles? Was waren und sind die Herausforderungen?
Wo soll es hingehen?
29. Juni 2022 – Verkostung – Katarina Dorn und Christiane Portele |
Laden in der Rilkestraße 5a, Regensburg:
So nachhaltig schmeckt Regensburg – Eine geführte Verkostung
unserer ökologisch und fair produzierten Produkte aus dem
Regensburger Land
Die Reichhaltigkeit unserer Region einmal ganz bewusst
schmecken, riechen und spüren. Unsere Genossinnen, Katarina
Dorn und Christiane Portele, führen und begleiten euch bei dieser
gemeinsamen Geschmacksexkursion mit allen Sinnen
Unkostenbeitrag: 5 Euro, für Genossenschaftsmitglieder
kostenlos

Anmeldung bis 28.06.2022 unter
mitgliederbetreuung@radisundbona.de
maximale Teilnehmer:innenzahl: 15
07. Juli 2022 Bioland Streuobsthof Stöckl GbR: Obstschnittkurs
07. August 2022 – Hofführung für Genoss:innen – Biohof Arzberger

Unterstützung weiterhin gesucht
Finanziell
Trotzdem der Laden gut angelaufen ist und der Umsatz steigt, sind wir noch
ein ganzes Stück davon entfernt, wenigstens einen Teil der 150 Stunden, die
wöchentlich ehrenamtlich geleistet werden, zu bezahlen. Gleichzeitg stehen
weitere Investitionen wie eine Gefriertruhe an. Mit der Zeichnung weiterer
Genossenschaftsanteile und der Werbung neuer Genoss:innen können
wir weitere Schritte gehen.
Hier gehts zum Download des Beteiligungsformulars für weitere
Genossenschaftsanteile.

Helfende Hände und Köpfe
Seit März konnten wir auf
dem Bio-Donaumarkt
immer wieder mit dem
Lastenradl auf
Radis&Bona aufmerksam
machen und aus
unserem regionalen
Sortiment dort
verkaufen.
Um auf diesem Markt
häufiger präsent sein zu
können, brauchen wir
Leute, die Lust haben,
dort am Freitag am
Markttreiben
teilzunehmen.
Melde dich unter
mitarbeiten@radisundbona.de,
wenn das was für dich
wäre.

Im Verkauf sind wir weiterhin auf unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden
angewiesen, um den Laden zu den jetzt bekannten Zeiten öffnen zu können.
Um an 46 Stunden in der Woche den Laden zu öffnen, sind viele Hände
gefragt. Vor allem in der Urlaubszeit wird es da oft ganz schön schwer mit der
Planung.
Melde dich unter mitarbeiten@radisundbona.de, wenn du dir vorstellen
kannst, unser Team in deinem Laden zu unterstützen.
Auch in Marketing, Einkauf, Buchhaltung, bei der Organisiation von
Mitgliederaktionen und bei der Ladengestaltung, sowie Reparatur- und
Hausmeistertätigkeiten freuen wir uns immer über tatkräftige Unterstützung
durch Genoss:innen (und auch andere helfende Hände), die Radis&Bona aktiv
mitgestalten wollen..

Genießt den kommenden Sommer mit Produkten aus unserem Laden,
denn

Erscheint der Laden manchmal auch zu weit,
denn andere Läden liegen nah,
aber nur hier gibts Genossenschaftsarbeit
und wir wachsen mit jedem Einkauf ganz wunderbar!

Euer Radis&Bona Team
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