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WELCOME TO RÜBEZAHL 17
„Verein zur Ernährungssouveränität und gesellschaftspolitischen Entwicklung am Hernalser Spitz“

Wir freuen uns über dich als neues Mitglied bei Rübezahl17!

Unsere Foodcoop lebt vom ehrenamtlichen Engagement aller Mitglieder. Rübezahl17 kann nur bestehen, 
wenn du mit anpackst und dich freiwillig und aktiv in die Gruppe einbringst.

 
Das bedeutet, 

 dass du an unseren Plenumsterminen teilnimmst (ca. alle 2 Monate), 

 dass du in mindestens einem Arbeitskreis aktiv mitarbeitest (Infos zu unseren AKs findest du am
Ende dieses Dokuments) und 

 mindestens 4x im Jahr einen Ladendienst machst.

BEITRITT

Damit  du  bei  uns  mitmachen  kannst,  ist  ein  Einstiegsbetrag  von  €  50,- notwendig.  Mit  diesem Geld
finanzieren  wir  Lagerraumrenovierung,  Einrichtung,  Instandhaltung,  Pfand,  usw.  Dieser  Betrag  wird  bei
Austritt nicht rückerstattet.

Bitte überweise diesen Betrag auf unser Konto: 

Inhaber: Rübezahl17 

IBAN: AT91 2011 1825 5580 0500

Bitte gib als Zahlungsgrund „Beitritt Vor- und Nachname + (wenn möglich) email“ an und schicke deine
Zahlungsbestätigung  an  unsere  Mailadresse  ruebezahl1170@gmail.com.  Durch  diese  Zahlung  bist  du
Mitglied in unserem Verein und wirst so rasch wie möglich für unsere  Foodsoftware freigeschaltet. Damit
kannst du bestellen, dich für einen Arbeitskreis anmelden und du bekommst unsere Mails.

MITGLIEDSBEITRAG

Mit den monatlichen Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir die laufenden Kosten wie Miete, Strom, Versicherung,
Internet etc. Dein monatlicher Beitrag soll mindestens € 10,-/ Monat betragen, gerne auch mehr �.

Bitte  richte  einen  Dauerauftrag ein  und  überweise  das  Geld  zur  Monatsmitte  auf  unser  Konto.
Zahlungsgrund „Mitgliedsbeitrag Vor- und Nachname“. Bitte überweise das Geld von einem Konto, das
auf deinen Namen lautet.

AUSTRITT

Solltest du die Foodccop wieder verlassen (was wir uns nicht wünschen): bitte  schicke ein Mail an alle
Rüben ODER an ruebezahl17@gmail.com, damit wir wissen, dass du nicht mehr bei uns bist. 
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WIE BESTELLST DU?

1. Geld überweisen

Überweise einen dir beliebigen Betrag für deine Bestellung(en) auf unser Konto (Kontodaten s.o.),  z.B. €
100,- Zahlungsgrund: „Hunger Vor- und Nachname“.

Bitte  überweise  das  Geld  VOR  deiner  ersten  Bestellung.  In  der  Rübenküche  liegt  eine  Mappe  mit
Kontoblättern. Trage hier immer ALLE aktuellen Zahlungsvorgänge ein, also Hungereinzahlungen ebenso
wie Ausgaben für abgeholte Ware. Du bist dein/e eigene/r Kassier*in!

2. Bestellung via Foodsoft

Das Geld ist  überwiesen? Dann geht’s  weiter  mit  der Bestellung in unserer  Foodsoftware (siehe auch
Tutorials zur Foodsoftware oder frag beim Ladendienst nach).

https://app.foodcoops.net/ruebezahl17/   Bitte schau dir diese 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,  scrolle  dich  durch  das  aktuelle  Angebot  und  wähle  die  Produkte  aus,  die  du
bestellen möchtest. Dafür brauchst du nur über den +/- Button die Menge angeben, die Foodsoft rechnet dir
deine  Bestellung  aus.  Mit  dem blauen  Button  unten  rechts  „Bestellung  speichern“  speicherst  du  deine
Bestellung. 

Bis zum Ende der Bestellfrist kannst du deine Bestellung noch ändern. Du wirst per Mail informiert, wenn
deine Bestellung abgeschlossen ist und was du bestellt hast.

3. Bestellung abholen

Hole dir deine Bestellung in der Rübenküche ab. Die Adresse der Rübenküche ist

Palffygasse 15/Ecke Geblergasse

1170 Wien

Wichtig: Bitte schau, welcher Abholtag und welche Abholzeit angegeben ist. Vorher wurde die Ware vom
Ladendienst noch nicht kontrolliert und sollte nicht abgeholt werden. Derzeit sind die Liefertage Dienstag und
Donnerstag/Freitag  (abwechselnd).  Die  Uhrzeiten  variieren,  üblicherweise  am  Nachmittag  im  Zeitraum
zwischen 15 und 19 Uhr. Du kannst mit den Codes für den Schlüsselsafe und das Garagentor aber jederzeit
ins Lager – hole dir dafür die Codes.

Hole die bestellte Ware rasch, innerhalb von 3-4 Tagen, ab. Es gilt: von dir bestellte Ware wird auch von dir
bezahlt! 

4. Bestellung bezahlen

Trage den Wert deiner abgeholten Bestellung ins Kontoblatt ein. 

Grundsätzlich  gilt: unsere  Foodcoop  funktioniert  auf  Vertrauensbasis.  Die  finanzielle  Verwaltung  und
Kontrolle liegen daher voll und ganz bei dir – wir vertrauen dir. Falls du Fragen hast: bitte nimm mit dem
Ladendienst Kontakt auf.

Schön, dass du bei uns bist! 

Deine Rübezahl17
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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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