
UNVERPACKT
EINKAUFEN 
regional & saisonal  
ökologisch & nachhaltig

dafür brauchen wir 

DICH!



Jetzt ist es soweit, 

am 12.11.2019 wurde die Genossenschaft „einMACHGLAS Offenburg eG i.G.“ 

gegründet. Mit unserem Laden leisten wir einen Beitrag zum verpackungs-

reduzierten Alltag und sorgen für eine Belebung der Offenburger Innenstadt.

Sei mit dabei und  

WERDE   Genossenschafts

        MITGLIED!
Du musst nur die beigefügte Absichtserklärung ausfüllen und sicherst Dir 

damit einen oder gerne auch mehrere Anteile. Ein Anteil hat eine Höhe von

50 €. Pro Mitglied werden wir als Genossenschaft  mit 1 € ein gemeinnütziges 

Projekt unterstützen. 

Und so geht’s: 

•    Satzung der  einMACHGLAS Offenburg  eG i.G. durchlesen.

•  Absichtserklärung ausfüllen.
•    Ausgefüllte Absichtserklärung an einen der Vorstände aushändigen, an 

     die Adresse auf der Rückseite oder per Mail an 

     info@einmachglas-offenburg.de senden.

Die Genossenschaft wird nach Prüfung 

und Eintragung im Genossenschaftsregis-

ter Trägerin unseres Unverpackt-Ladens 

„einMACHGLAS“, an dem Du Dich beteili-

gen kannst. Die Genossenschaft lebt von 

Deinem Engagement, genauer gesagt 

durch Deine gezeichneten Anteile.

Rund 150.000 € gilt es für die 

Gründung des Ladens aufzubringen, 

Mach was für  

den wir voraussichtlich im ersten Halbjahr 

2020 am Marktplatz eröffnen werden. Jeder 

Anteil zählt. Wenn Du nun mitbestimmen 

und die Gründung des Ladens für Offenburg 

unterstützen willst, dann freuen wir uns auf 

Deine Absichtserklärung.

Alle Unterlagen auch als Download unter 

www.einmachglas-offenburg.de



Unsere Ziele:
• Verkauf von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs 

lose oder in ökologisch unbedenklicher Verpackung.

• Beratung unserer Kunden über Qualität und Herkunft                

unserer Produkte.

• Transparenz für unsere Kunden zu Herkunft,  

Produzent/Erzeuger unserer Waren.

• Regionale, saisonale und umweltfreundliche                                

Produktion der angebotenen Waren.

• Maximale Müllvermeidung beim Einkauf und Verkauf.

• Lebensmittelspender zur Selbstbedienung.

• Freie Bestimmung der Einkaufsmenge.

• Einrichtung eines Lieferservices.

• Soziale und ökologische Kooperationen als                                   

Beitrag zum Gemeinwohl.

• Veranstaltungen mit Kooperationspartnern z. B.                               

zu den Themen Ernährung und Umwelt.

die Zukunft.
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Allianz für
Beteiligung
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