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WELCOME TO RÜBEZAHL 17
„Verein zur Ernährungssouveränität und gesellschaftspolitischen Entwicklung am Hernalser Spitz“
Hurra, eine neue Rübezahl ist da!
Wir von Rübezahl17 freuen uns über dich als neues Mitglied! In unserer Entstehungsphase haben wir
entschieden, dass jedes Mitglied € 50.- auf unser Rübenkonto überweist, um die Aufbauarbeiten zu
unterstützen. Dies gilt als Einstiegsbetrag für deine foodcoop und wird bei Austritt nicht zurückerstattet.
Folgende Punkte werden mit diesem Geld finanziert: Lagerraumrenovierung, Einrichtung, Instandhaltung,
Lagerware, Pfand, usw.
Rübezahl17 kann nur bestehen, wenn du mit anpackst und dich freiwillig in die Gruppe einbringst. Die
Anwesenheit an unseren regelmäßigen Gsunden Runden (= Plenum) ist eine wesentliche Bedingung. Wir
wollen uns ja auch kennenlernen und wissen, wer du bist ;-)
Außerdem gibt es noch organisatorische Tätigkeiten für dich als foodcoop-Mitglied! Jede Rübezahl muss
daher in mindestens einer Arbeitsgruppe (= AK) eingeschrieben sein und dort auch aktiv mitmachen.
Siehe https://app.foodcoops.at/ruebezahl17/ )
Wir leben von deinen Ideen und Inspirationen! Nur gemeinschaftlich können wir dieses tolle Konzept
einer foodcoop nachhaltig und langfristig realisieren! Schön, dass du dabei bist ;-)
LEITFADEN & KONTODATEN:
Inhaber: Rübezahl17
IBAN: AT91 2011 1825 5580 0500
BIC: GIBAATWWXXX
1. BEITRITT: Jede/r, der/die noch keine einmalige Beitrittsgebühr bezahlt hat, überweist diese in der
Höhe von €50,- auf unser Konto. Betreff: 'Beitritt Vor und Nachname + (wenn möglich) email'.
Durch diese Zahlung bist du nun Mitglied in unserem Verein! Achtung: die Zahlung wird bei Austritt
nicht zurückerstattet!

2. MONATLICHE ZAHLUNGEN: Jede/r sollte, wenn möglich, einen Dauerauftrag einrichten, um die
monatlichen Mitgliedsgebühren zu bezahlen. Diese sind nach eigenem Ermessen zwischen € 8,und € 20,- frei wählbar. Wenn jemand keinen Dauerauftrag einrichten kann (oder will), so bitten wir
trotzdem um eine anständige Zahlungsmoral, immerhin müssen wir ja auch Miete für unseren Raum
und den Garten zahlen.
Bitte überweise die Mitgliedsgebühr immer am Ende des (Vor)Monats. Überweisungsgrund:
'Mitgliedsbeitrag Vor -und Nachname'. Bitte überweise die Mitgliedsgebühr von deinem Konto
(nicht vom Konto eines/r Partners/in) – nur so können wir die Zahlungen richtig zuordnen.
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3. EINKÄUFE: Überweise je nach Belieben dein Einkaufsguthaben von nun an auf dieses Konto.
Auch hier empfiehlt sich die Einrichtung eines Abbuchungsauftrages, damit du nicht ins Minus
kommst. Bitte gib als Überweisungsgrund an: 'Hunger Vor- und Nachname’

FOODSOFT - BESTELLUNGEN
1. Geld überweisen
Überweise einen dir beliebigen Betrag für deine Bestellung(en) z.B. € 50.- auf unser Konto. Wichtig:
Im Betreff-Feld soll „Hunger Vor- und Nachname“ stehen! Bitte VOR deiner Bestellung das Geld
überweisen‼! In der Rübenküche liegt eine Mappe mit „Kontoblättern“. Bitte vermerke hier immer die
aktuellen Zahlungsvorgänge – Du bist dein eigener Kassier!
2. Bestellung via Foodsoft
Geld ist überwiesen, dann geht’s weiter mit unserer Foodsoftware (siehe auch Tutorials zur
foodsoftware oder frag beim Ladendienst nach).
https://app.foodcoops.at/ruebezahl17/
Bitte schau dir die Seite an und orientiere dich ein wenig - es ist gar nicht so schwer .
Unter „Laufende Bestellungen“ sind alle unsere derzeitigen Lieferanten aufgelistet. Klicke auf den
Lieferanten deiner Wahl. Mit runterscrollen kannst du deine Produkte auswählen. Dafür brauchst du
nur über den +/- Button die Menge angeben, die Foodsoft rechnet dir dann deine Bestellung aus.
Der blaue Button unten rechts „Bestellung speichern“ speichert deine Bestellung, die du dann bis
Ende der Bestellfrist immer wieder bearbeiten kannst.
Die finanzielle Verwaltung bleibt voll und ganz bei dir, du kannst dazu auch gerne die Foodsoftware
nutzen. Da du über alle Verfügerrechte verfügst, sollte das kein Problem sein.
Die finanzielle Kontrolle liegt dabei auch voll und ganz bei dir – wir vertrauen dir!
Eine Foodcoop funktioniert nur auf Vertrauensbasis! Das bedeutet, dass großes Vertrauen an jede
Rübezahl geschenkt wird und als Gegenleistung eine ehrliche Abrechnung erwartet wird! Hierbei soll
dir die Buchführungsmappe in der Rübenküche = im Lager behilflich sein. Bitte mit dem jeweiligen
Ladendienst Kontakt aufnehmen, falls dazu Fragen auftauchen!
Außerdem gilt: Jede BESTELLTE Ware wird von dir bezahlt!
 Bestellungen sind derzeit bei unterschiedlichen Lieferanten möglich, wir nehmen auch immer
wieder neue Lieferanten dazu!
WICHTIG: Die neuen Bestelllisten werden laufend aktualisiert (ihr bekommt eine E-Mail von uns).
Bis wann die Bestellungen offen sind, steht bei der jeweiligen Bestellung in der Foodsoftware!
3. Bestellung abholen
Ladendienste werden nach den Lieferungen unserer Lieferanten geplant. Derzeit sind die Abholtage
Dienstag und Freitag. Am Freitag ist jemand vom Ladendienst da – die Uhrzeiten variieren,
üblicherweise am Nachmittag im Zeitraum zwischen 15 und 19 Uhr. Falls du zu einer anderen Zeit
abholen willst, kannst du in das Lager mit unserem Lagerraumcode (nach Anfrage) eintreten und dir
deine Bestellung abholen.
Die Rübenküche ist im August 2017 übersiedelt, sie befindet sich in der
Geblergasse 42, 1170 Wien
(LADENDIENSTE nach Vereinbarung ca. 15:00 – 19:00 Uhr)

in endless Love
ein*e dein*e Rübezahl

