Was ist eigentlich ein „Unverpackt Laden?“
In einem Unverpackt Laden können Lebensmittel und Drogerieprodukte ohne Verpackung und in
individuell gewählten Mengen eingekauft werden. Ziel ist, möglichst auf jegliche Einwegverpackung zu
verzichten und damit Verpackungsmüll gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Ware wird im Laden in
25 kg Papiersäcken angeliefert, so dass auch bei der Anlieferung möglichst wenig Verpackung anfällt.
Wir sind stolz darauf, dass wir pro Monat nicht mehr als zwei gelbe Säcke füllen.
Für unsere Kunden funktioniert das Konzept so: Ihr füllt Euch die Ware aus sogenannten Silos oder
anderen Gefäßen in selbst mitgebrachte Gefäße grammgenau ab. Die Gefäße können aus jeglichem
Material sein, selbstverständlich dürft ihr auch Plastikgefäße verwenden, denn die Wiederverwendung
dieser ist sinnvoller, als eine komplette Neuanschaffung aller Gefäße. Wer jedoch keine Gefäße hat,
kann diese in der passenden Größe (z.B. Gläser, Flaschen, Stoffsäcke) im Laden zu erwerben, um sie
dann fortan immer wieder zu nutzen.
Warum haben wir einen Unverpackt Laden in Lingen eröffnet?
Auch wenn wir wissen, dass Plastikmüllvermeidung nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen ist, möchten
wir mit dem Laden die Welt ein kleines bisschen besser machen und unnütze Plastikverpackungen
soweit wie möglich vermeiden. Uns ist es aber mindestens genauso wichtig, durch gute Beratung und
den Austausch mit Euch die Freude am Selbermachen, am geschickten Wiederverwerten und „Dinge
einfacher machen“ zu wecken.
Wo in Lingen findet ihr den Unverpackt Laden?
Unsere Postadresse ist die Kirchstraße 2 in Lingen. Ihr findet das kleine Lädchen etwas versteckt am
Hintereingang der „Alten Post“ bzw. am Eingang der Tiefgarage am Markt (Gymnasialstraße). Wir
freuen uns über die Nähe zur Innenstadt, zur Stadtbibliothek und dem TPZ. Fußläufig erreichbar sind
außerdem der Wochenmarkt sowie einige weitere umweltbewusste Einzelhändler, so könnt ihr Euren
Einkauf plastikfrei ergänzen. Parkplätze sind in der Tiefgarage „Zum Markt“ vorhanden und noch besser:
einen tollen Fahrradparkplatz haben wir direkt vor der Tür.
Was für Waren findet ihr in einem Unverpackt Laden?
In früheren Zeiten wäre ein Unverpackt Laden ein „Tante Emma Laden“ gewesen. Zu kaufen gibt es die
Waren „offen“. Ob Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Kaffee, Süßwaren, Seife oder Waschmittel: All das
bekommt ihr lose und ohne Verpackung. Das Motto bei der Warenauswahl für den Laden soll sein: so
unverpackt, so regional, so bio wie möglich.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung könnten Reinigungsmittel und Waschmittel sein: alltäglich ist es viel
Chemie in -durch Wasser aufgefüllte- großen Einwegbehältern in die Läden und von dort nach Hause
zu tragen. Dabei tun es altbekannte Hausmittel wie Natron, Soda und Zitronensäure genauso gut. Diese
kann man komprimiert und unverpackt oder verpackungsarm im Unverpackt-Laden kaufen, um sie dann
zu Hause zu mixen und dort mit Wasser auffüllen – vielleicht sogar in die alte Waschmittelflasche…wem
das zu umständlich ist, der kann natürlich auch „fertige“ Wasch- und Putzmittel lose bei uns bekommen
– denkt bitte nur daran, Eure alte Putzmittelflasche mitzubringen!

Warum haben wir das Geschäft in Form einer Genossenschaft gegründet?
Wir haben den Eindruck, dass plastikfrei(er) zu leben und künftigen Generationen gegenüber
verantwortungsvoller und nachhaltiger zu handeln ein Thema ist, das sehr viele Menschen umtreibt und
bewegt. Deshalb haben wir „Lingen Unverpackt“ als Genossenschaft gegründet, um so viele Emsländer
wie möglich in dieses Thema aktiv mit einzubeziehen. Die Mitglieder entscheiden mit ihrer Stimme in
der jährlichen Generalversammlung über die weitere Ausrichtung des Ladens und die personellen
Führungsorgane, was uns stark von einem inhabergeführten Unternehmen unterscheidet. Jedes
Mitglied bekommt übrigens nur ein einziges Stimmrecht, egal wie viele Anteile gezeichnet werden.
Hierdurch soll vermieden werden, durch mehr Kapital mehr Einfluss zu nehmen. Wir sind stolz darauf,
dass sich mittlerweile 373 Menschen an der Genossenschaft beteiligt haben.
Wie funktioniert das mit einer Genossenschaft?
Jeder kann zum Gelingen des „Unverpackt-Projekts“ durch den Kauf eines oder mehrerer
Genossenschaftsanteile beitragen. Ein Anteil kostet 100 €, beim ersten Anteil wird zudem ein Startgeld
von 50 € fällig, mit dem wir die Anlauf- und Verwaltungskosten für die Genossenschaft finanzieren
werden. Die Kosten für den Anteil können als eine Art Sparbuch betrachtet werden, frühestens nach
fünf Jahren kann der Anteil gekündigt werden. Sofern die Genossenschaft Gewinne erzielt, wird der
Anteil verzinst. Hierfür ist es jedoch wichtig zu wissen, dass im Vordergrund einer Genossenschaft stets
der Förderzweck steht und nicht die Zahlung einer Rendite. Für Lingen Unverpackt bedeutet dies, dass
wir in erster Linie eine Möglichkeit schaffen wollen, unverpackt einzukaufen und einen Ort des
Austausches bieten möchten. Dennoch wird das Geschäft mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben.
Wenn ihr Euch entschließt, Genosse zu werden, erwerbt ihr ein Stimmrecht, ganz gleich wie viele
Anteile gezeichnet werden. Die Genossen sind Eigentümer und Kunde zugleich, was aber nicht
bedeutet, dass Menschen, die nicht Genosse werden möchten, nicht bei uns einkaufen können.
Dennoch zählen wir auf unsere Gemeinschaft: denn nur, wenn die Genossen auch einkaufen, ist das
Konzept tragfähig. Genossenschaften werden übrigens streng durch einen Prüfverband (in unserem
Fall: „Prüfungsverband für kleine und mittelständische Genossenschaften PkmG“) überwacht, um die
Mitglieder zu schützen.
Wie gehe ich konkret vor, wenn ich der Genossenschaft beitreten möchte?
Du füllst die Beitrittserklärung (siehe www.lingen-unverpackt.de) vollständig aus und sendest uns diese
unterzeichnet per Post zu. Dieses gilt als formeller Antrag, über die Annahme der Beitrittserklärung
erhältst Du von uns eine E-Mail mit der Zahlungsaufforderung und den Kontoinformationen. Wichtig ist,
dass Du mit dem Ausfüllen der Beitrittserklärung kein Risiko eingehst, denn auch im weiteren
Geschäftsverlauf ist die Haftung auf die Höhe des Geschäftsanteils beschränkt, eine Nachschusspflicht
ist in der Satzung ausgeschlossen.
Wer führt die Geschäfte in einer Genossenschaft?
Die laufenden Geschäfte der Genossenschaft werden durch den Vorstand geführt. Dieser wurde
erstmals mit der Gründung der Genossenschaft gewählt (im September 2019) und wurde für drei Jahre
bestellt. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein neuer Vorstand gewählt, dieser muss aus mindestens 2
Personen bestehen. Wenn ihr Fragen an den Vorstand habt, ist dieser unter der Mailadresse
info@lingen-unverpackt.de oder zu den Öffnungszeiten im Laden zu erreichen.
Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat überwacht. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, er
wurde ebenfalls erstmalig im September 2019 gewählt. Im Aufsichtsrat tritt jedes Jahr eine Person aus
und wird durch eine neue Person aus der Genossenschaft ersetzt. Im Rahmen der Einladung zur
Generalversammlung werden die Bewerber angefragt.
Die Arbeit des Vorstandes unterliegt zudem der Prüfung durch den sog. Prüfverband für
Genossenschaften. Auch hier wird von unabhängiger Seite noch einmal überprüft, ob alle Handlungen
in der Genossenschaft richtig ausgeführt wurden. Lingen Unverpackt hat sich dem Prüfungsverband für
kleine und mittelständische Genossenschaften „PkmG“ angeschlossen. Da es sich bei Lingen
Unverpackt um eine kleine Genossenschaft handelt, erfolgt die Prüfung nur alle zwei Jahre.

Wie kann ich als Genosse Einsicht nehmen in die Geschäfte der Genossenschaft?
Spätestens eine Woche vor der Generalversammlung liegt der Jahresabschluss inkl. Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung und Anhang in den Räumen von Lingen Unverpackt aus. Ferner wird er im internen
LogIn Bereich für die Genossen über die Homepage www.lingen-unverpackt.de hochgeladen. Gleiches
gilt für den Prüfbericht des Prüfverbandes, sobald dieser im zweijährlichen Rhythmus erstellt wird.

