Ein

UNVERPACKT
LADEN
für Eichstätt

Plastikfrei
einkaufen
für eine saubere Umwelt
und die Zukunft unserer Kinder

Wer sind wir?

Was finden Sie bei uns?

Wir sind ein Team von Menschen aus Eichstätt
und Umgebung, das sich zum Ziel gesetzt hat,
einen Unverpackt Laden in Eichstätt zu eröffnen.

Wir bieten ein umfangreiches Angebot an
Lebensmitteln sowie abfallfreie Alternativen für
Küche, Bad und Alltag.

Einen ersten Meilenstein in diese Richtung
haben wir bereits am 7. Oktober gesetzt. An
diesem Tag fand die Gründung der

GENOSSENSCHAFT
UNVERPACKT EICHSTÄTT e.G. (i.G.)
statt. In dieser Genossenschaft können alle
Menschen, die sich für die Vermeidung von Müll
engagieren möchten, Mitglied werden. Durch
den Erwerb von Genossenschaftsanteilen
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur
finanziellen Grundlage, die dazu dient den
Unverpackt Laden in Eichstätt auf die Beine zu
stellen.
Dieser Laden wird ein Laden von Eichstättern für
Eichstätter, in dem alle die Möglichkeit des
abfallfreien Einkaufs nutzen können, unabhängig von einer Mitgliedschaft in der
Genossenschaft.

Weitere Informationen zur Genossenschaft
finden Sie auf unserer Homepage

https://www.unverpackt-eichstaett.de

Daneben finden Sie eine gemütliche Café-Ecke,
die zum Verweilen mit einer Tasse Kaffee, Tee
oder Saft einlädt. Sie soll die Möglichkeit bieten,
mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen und
sich auszutauschen.
Und nicht zuletzt möchten wir interessierten
Menschen in Form von Workshops, Infoveranstaltungen und Vorträgen Informationen zu
Müllvermeidung und nachhaltigem Leben
anbieten und kooperieren dabei unter anderem
mit Uni, Schulen und Kindergärten.
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Wir folgen bei unseren Vorhaben folgenden
Leitlinien:

BIOLOGISCH REGIONAL
NACHHALTIG
FAIR

Wie funktioniert ein
Unverpackt Laden?

Wir brauchen
Unterstützung

Im Idealfall heißt unverpackt: Vom Erzeuger bis
zum Endverbraucher ohne Einwegverpackungen.

Wir suchen noch immer nach einer Ladenfläche
mit einer Verkaufsfläche von etwa 80 qm.
Außerdem bräuchten wir etwas Platz für ein
Lager, eine Küche und Toiletten. Das möglichst
zentral gelegen und zu einem bezahlbaren Preis.

Sei dabei!

Des Weiteren suchen wir in absehbarer Zeit
engagierte Menschen, die uns bei Renovierungsarbeiten und der Einrichtung des Ladens
(Regalbau, Renovierung von gebrauchten
Möbeln, Aufbau von Geräten usw.) und später
im Betrieb helfen.
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Zumeist in 10kg – 25kg Säcken oder in
Pfandbehältern wird uns die Ware geliefert, die
anschließend in die Lebensmittelspender aus
Glas, die sogenannten `Bulk Bins´ umgefüllt
wird. Der Kunde kann die Ware, die er kaufen
möchte durch die transparenten Spender sehen
und sie dann in mitgebrachte oder im Laden
erwerb- oder ausleihbare Behältnisse selbstständig abfüllen, ohne damit direkt in Kontakt zu
kommen.
Somit wird auch den geltenden Hygienebestimmungen entsprochen.

Firmen und Unternehmen, die uns unterstützen wollen, bieten wir eine Werbepartnerschaft an. Ebenso freuen wir uns über jede Art
von Sachspenden, Arbeitsleistung, sowie das
Ausleihen von Arbeitsgerätschaften, um den
Laden optimal zu gestalten.

Ab sofort können Sie auch Mitglied in der
Genossenschaft

UNVERPACKT EICHSTÄTT e.G. (i.G.)
werden und ein oder mehrere Genossenschaftsanteile im Wert von je 200€ erwerben.
Informationen hierzu erhalten Sie bei unserem

Infoabend
am 27.11.2019 um 19 Uhr
im Wirtshaus zum Gutmann
und finden Sie auf unserer Homepage

https://www.unverpackt-eichstaett.de
Hier finden Sie auch unseren Fragebogen und
Sie können sich für unseren Newsletter anmelden und regelmäßig Informationen zum Verlauf
unserer Planungen erhalten.
Haben Sie noch Fragen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf über

info@unverpackt-eichstaett.de
Folgen Sie uns auch auf Instagram:

@unverpackt_eichstaett
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Das Gründerteam

https://www.unverpackt-eichstaett.de

