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Allgemeine Infos zu foodcoops: http://foodcoops.at

ARBEITSKREISE

Als Foodcoop leben wir durch Selbstorganisation neue Formen der Arbeitsteilung. Wir haben Arbeitskreise
(AKs), die das ermöglichen. Jede Rübe muss aktiv in einem Arbeitskreis tätig sein. Melde dich dazu im
Verteiler des AKs an, der dich interessiert.  https://app.foodcoops.at/ruebezahl17/foodcoop/workgroups

Es gibt in jedem AK eine Ansprechperson, die dich in die Welt deines Arbeitskreises einführt. Sie kann dir
auch Auskunft über den Arbeitsaufwand geben. Bei manchen AKs ist es wichtig, dass du regelmäßig Zeit
hast, bei anderen wirst du eher punktuell mitmachen. Bitte überleg dir vor einem Beitritt zum AK, was für dich
die beste Möglichkeit ist, dich einzubringen.

Noch einmal: Rübezahl17 braucht, wie jeder Verein, aktive und engagierte Mitglieder. Mach daher aktiv mit!

Die AKs und ihre Aufgaben

AK FINANZEN

Wir überweisen Rechnungen, überprüfen die Ein- und Ausgaben des Vereinskontos und bereiten alles für
die jährliche Rechnungsprüfung vor. Für die individuelle Kontoführung der Ausgaben, für bestellte Ware ist
jede Rübe selbst verantwortlich.

AK LADENDIENST

Wir Ladendienstrüben organisieren den Ladendienst, machen die Einteilung und tüfteln derzeit Systeme und
Strategien aus. Jede Rübe ist herzlich eingeladen, sich bei uns für mögliche Ladendienste zu melden!

AK LIEFERANTEN & BESTELLUNGEN

Wir bemühen uns um die Kontaktaufnahme zu (neuen) Lieferanten, tragen die Artikel und Preise in die 
Foodsoftware ein und wickeln die Bestellungen ab. Wir schicken die Info zu den Bestellungen aus und sind 
verantwortlich für die Kommunikation zwischen Lieferanten & Rübezahl.

AK RÜBENKÜCHE

Wir machen die Koordination bezüglich Renovierungsarbeiten, kümmern uns um Einrichtung, Möbel, Deko 
und sorgen für laufende Instandhaltung sowie Putzaktionen.

AK KOMMUNIKATION

Der Fokus liegt auf der internen und externen Kommunikation wie Website, Social Media, Foodsoftware, 
Emails, Kommunikation mit Interessierten und neuen Mitgliedern, Buddy-System, Foodcoop-Vernetzung, 
Veranstaltungen uvm)

AK LAGERWARE

Wir bauen Schritt für Schritt einen Grundstock an Lagerware auf, gestalten den Lagerraum mit und bestellen,
beschriften und bepreisen. Auf dass eure Lieblingsprodukte nie wieder ausgehen!
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