
Lebensmittel-Einkaufsgemeinschaft

Butz&Stingl - FoodCoop Lobau
ZVR-Zahl: 894631865

Pappelweg 3, 1220 Wien, Österreich

Auszug aus dem Beitrittsformular 

Informationen zum Vereinsbeitritt:

Hallo! Schön, dass du dich für eine Mitgliedschaft interessierst. Um Mitglied zu 
werden, nimm bitte an einem unserer monatlich stattfindenden Plena teil. Dort kannst
du dich einerseits vorstellen und andererseits die FoodCoop und ihre Mitglieder 
kennenlernen. Schreib also bitte ein Mail an Butz&Stingl [gib am besten auch deine 
Telefonnummer an], um die nächsten Plenumstermine zu erfahren und dich ggf. zu 
einem davon anzumelden.
Wer Mitglied werden möchte, muss außerdem folgenden Dokumenten zustimmen: 
den Vereinsstatuten, der Vereinskultur und den Spielregeln für das Verhalten in der 
Butz&Stingl  [beide erarbeitet bei der Mitgliedervollversammlung im März 2017] sowie
den Hygienebestimmungen. Jedes neue Mitglied ist verpflichtet, diese Dokumente 
aufmerksam zu lesen und zu unterschreiben.

Mitgliedsbeitrag und Dauer der Mitgliedschaft:

Bei der Butz&Stingl gibt es einen einheitlichen Mitgliedsbeitrag für alle. Dieser 
beträgt bis auf Widerruf 40 € pro Jahr. Neueinsteigerinnen zahlen zusätzlich eine 
Einschreibgebühr von 30 €. Es spielt keine Rolle, ob mehrere Personen hinter der 
ansuchenden Person stehen oder über welches Einkommen diese Person bzw. 
Personen verfügen. Auch bei einem Beitritt während des laufenden Vereinsjahres 
sind die o.g. Beiträge zu entrichten. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, sich auf 
eine Warteliste setzen zu lassen und - sofern Plätze verfügbar sind - mit 1. Jänner 
des Folgejahres beizutreten.

Die Mitgliedschaft beginnt mit 1. Jänner bzw. mit dem ersten Tag des Folgemonats,
nachdem der oder die Interessentin folgende Anforderungen erfüllt hat:
• sich vorstellen im Plenum,
• alle erforderlichen Dokumente unterschreiben und übermitteln [per Mail an 
Butz&Stingl oder per Post an oben genannte Adresse],

• die entsprechenden Einzahlungen auf das Vereinskonto und das Warenkonto
tätigen

Die Mitgliedschaft endet automatisch mit 31. Dezember bzw. mit dem Tag, an dem 
das Mitglied schriftlich seinen Austritt erklärt hat. Die Streichung vom E-Mail Verteiler 
erfolgt hingegen quartalsweise!

1

mailto:kontakt@butzundstingl.wien
https://butzundstingl.wien/wp-content/uploads/2018/01/Statuten_BS_2017-05-04.pdf
mailto:kontakt@butzundstingl.wien


Aufgaben der Mitglieder der Butz & Stingl

Der Verein „Butz&Stingl - FoodCoop Lobau" ist ein gemeinschaftliches Projekt.
Es kann nur erfolgreich sein, wenn wir die Verantwortung für das Gelingen der
FoodCoop miteinander teilen und jedes Mitglied nach seinen oder ihren 
Möglichkeiten in einem oder mehreren Bereichen mithilft!

Folgende Bereiche stehen zur Auswahl:

♦ PRODUZENTINNEN-BETREUUNG: DU übernimmst die Betreuung eines 
oder einer Produzentin, d.h. du rufst die anderen Mitglieder in vorab 
festgelegten zeitlichen Abständen per Mail zur Bestellung auf, bündelst die 
aktuellen Bestellungen und leitest sie an den oder die Produzentin weiter. Bei 
Problemen bist du die Schnittstelle zwischen FoodCoop und Produzentin.

♦ GENUSSBETREUUNG: Als Teil des Genussteams kümmerst du dich alleine 
oder in Kleingruppen um die Übernahme von Lieferungen, die Kontrolle von 
Lieferschein und/oder Rechnung, das Auspreisen von Produkten, das 
Einräumen der Regale und Kühlschränke, etc.

♦ ORGANISATION: DU hilfst mit bei organisatorischen Belangen wie der 
Kommunikation mit den Mitgliedern, dem Verwalten der Mitgliederliste, der 
Betreuung der Homepage usw.

♦ FINANZEN: DU bist Teil des Rechnungsprüferlnnen-Teams. Die Wahl findet 
im Zuge der Vollversammlung statt.

♦ ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: Du interessierst dich für die Vernetzung mit 
anderen FoodCoops und nimmst nach Möglichkeit an Vernetzungstreffen teil. 
Beim nächsten Plenum berichtest du kurz davon. Du verfasst gelegentlich 
einen Text für die B&S-Homepage, z.B. nach einem Foodcoop-Fest.

♦ RENOVIERUNG/UMBAUTEN/INNENEINRICHTUNG: DU kümmerst dich um 
kleinere Reparaturen, baust zusätzliche Regale, tauschst Lampen aus, hast 
ein Auge auf die Funktionsfähigkeit der Kühlschränke sowie auf die Intaktheit 
des Mauerwerks usw.

♦ TRANSPORT: DU beteiligst dich mit (Lasten-]Fahrrad oder Auto daran,
Lieferungen, die nicht in die FoodCoop geliefert werden, zu kontrollieren und
zur FoodCoop zu bringen.
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