LÖWEN-Initiative c/o Sabine Eggers • Lilli-Zapf-Str. 17 • 72072 Tübingen

An Sie alle,
die an der Gründung des „Löwen-Laden“ interessiert sind

Tübingen, den 23.01.2015

Betr.:

Der 3. Infobrief und
die Einladung zur Gründungsversammlung der Genossenschaft für den „LÖWEN-Laden“

Liebe LÖWEN-Laden-Interessierte,
wir begrüßen Sie alle herzlich im Neuen Jahr und freuen uns auf ein gemeinsames, spannendes und
erfolgreiches LÖWEN-Jahr! Heute erhalten Sie mit dem 3. Infobrief wieder die neuesten Nachrichten
zum Fortschritt des Ladens und gleichzeitig die Einladung zur Gründungsversammlung der Genossenschaft für den „LÖWEN-Laden“, sowie eine Vertretungsvollmacht.
Aktuell:
Die Gründungsversammlung findet am 10.02.2015 um 18.30 h im LÖWEN-Saal (1. OG)
statt.
Wie wir Ihnen bereits im 2. Infobrief mitgeteilt haben, ist die Gründung ein aufwändiges Procedere.
Die Versammlung beginnt damit, dass jede/r sich bei Ankunft in eine Anwesenheitsliste einträgt.
Danach folgt der vom Verband/der Satzung vorgeschriebene Ablauf. Sie finden die Tagesordnungspunkte in der beiliegenden Einladung.
Sie können sich entscheiden, ob Sie Gründungsmitglied oder „ordentliches“ Mitglied werden wollen Beides ist möglich. Für die Teilnahme an der Gründungsversammlung sollten Sie allerdings ausreichend Zeit mitbringen.
Wie werden Sie Gründungsmitglied?
Jedes Gründungsmitglied muss zwingend die Satzung unterschreiben, die dann beim Genossenschaftsverband eingereicht wird. Sie können dazu zwischen drei Möglichkeiten wählen:
1.

Sie kommen zur Gründungsversammlung, die, je nach Anzahl der Teilnehmenden, vermutlich
mind. 3 Stunden (evtl. auch länger) dauern wird. Dort werden Sie als „Anwesende/r“ erfasst,
Sie stimmen über die Satzung mit ab und, am wichtigsten: Sie unterschreiben die Satzung. Anschließend wählen Sie den Aufsichtsrat, der wiederum nach konstituierender Sitzung den Vorstand wählt.
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2.

Oder: Sie kommen zwischen dem 11.02. und dem 14.02.2015 in den „Fairen Kaufladen“ zu
Bruno Gebhart-Pietzsch, Marktgasse 12 in Tübingen (Öffnungszeiten: Mo – Sa: 10 – 18 h) und
unterzeichnen die dort ausliegende, an der Versammlung beschlossene Satzung. Wir werden
diese dann am 16.02.15 an den Genossenschaftsverband schicken.

3.

Oder: Sie lassen sich an der Gründungsversammlung vertreten. Eine Vollmacht legen wir der
Einladung ebenfalls bei. Sollten Sie diese Variante wählen, brauchen wir die von Ihnen unterzeichnete Vollmacht, die Ihr/e Vertreter/in zur Versammlung mitbringt. Die Vollmacht wird dann
Teil der Gründungsunterlagen.

Wie werden Sie „ordentliches“ Mitglied der Genossenschaft (§§ 3 und 37 der Satzung)?
Falls es für Sie nicht wichtig ist, Gründungsmitglied zu sein, werden Sie „ordentliches“ Mitglied.
Dafür füllen Sie die Beitrittserklärung aus, die wir Ihnen nach der Gründungsversammlung mit dem
Protokoll zuschicken. Sobald uns die unterschriebene Erklärung vorliegt, tragen wir Sie in die Mitgliederliste ein. Sie sollten dann sogleich Ihre/n Geschäftsanteil/e auf das Genossenschaftskonto überweisen. Damit sind Sie Mitglied der Genossenschaft.
Noch eine Anmerkung zur Tagesordnung der Gründungsversammlung: Analog zum Satzungsentwurf
(§ 28, Abs. 5) sollen nur solche Tagesordnungspunkte zur Beschlussvorlage kommen, die bis zum

03.02.15 schriftlich (auch per mail) bei uns eingereicht werden.

Rückblick:
Um die Gründung vorzubereiten, gab es auch in den letzten Wochen viel zu tun. Wir haben Rückmeldungen zum Satzungsentwurf entgegengenommen, diskutiert und werden diese nun nochmals
an den Genossenschaftsverband zur Prüfung weiterleiten. Hauptthemen waren dabei Fragen zum
„Ausschluss“ (§ 9) und zur „Zusammensetzung und Dienstverhältnis“ (des Vorstands) (§ 18). Den
geänderten Satzungsentwurf erhalten Sie gleichzeitig mit diesem Schreiben als Anhang der Mail.
Diejenigen, die dieses Schreiben per Post bekommen, können den geänderten Satzungsentwurf
wieder im Fairen Kaufladen bei Bruno Gebhart-Pietzsch (Marktgasse 12, 72072 Tübingen; Öffnungszeiten: Mo – Sa. 10 bis 18 Uhr) einsehen!
In der letzten Woche haben wir uns mit den Kandidaten getroffen, die sich für Vorstand oder Aufsichtsrat engagieren wollen. Die satzungsgemäß erforderliche Anzahl an Mitgliedern wird sicher zur
Verfügung stehen.
Die Entscheidung über den künftigen Namen der Genossenschaft wird an der Gründungsversammlung getroffen werden. Ein paar Vorschläge sind dazu bei uns eingegangen.
In der vergangenen Woche fand der geplante Ortstermin mit dem Ladenbauer und der GWG statt.
Das war für uns natürlich ein spannender und wichtiger Termin. Herr Hofmann war vom Laden selber bereits begeistert – er ist ja mit den Säulen, Rundbögen, den großen Schaufenstern ein schöner
Raum – und er hat uns fachkundig beraten. So konnten wir mit Hilfe seines ersten groben Konzepts
eine viel konkretere Vorstellung für den Laden entwickeln. Einen ausgearbeiteten Einrichtungs- und
Kostenvorschlag erhalten wir im Januar noch.
Mit der GWG haben wir bei diesem Termin auch gleichzeitig die notwendigen Sanierungen besprochen, sodass von dieser Seite ebenfalls inhaltlich und finanziell geplant werden kann.
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Mit dem Einzelhandelsvertreter haben wir ebenfalls im Januar wieder Kontakt aufgenommen und
den Einzelhandelsverband beauftragt, eine Standortanalyse zu erstellen. Dazu werden die speziellen
Daten von Laden, Logistik, Umgebung, Konkurrenz, Warenangebot, Anwohnern, potentiellen Kunden/innen ….. erhoben. Im Ergebnis erhalten wir eine Analyse, die uns aufzeigt, wie realistisch es
ist, den Laden wirtschaftlich zu betreiben. Oder wo Veränderungen notwendig sind, welche Strategie
Verbesserungen bringen kann …..
Keine Sorge, eine grobe – und positive – Prognose haben wir schon im Oktober vom Einzelhandelsverband bekommen; sie wird auch vom Genossenschaftsverband als realistisch einschätzt. Hier geht
es um mehr Sicherheit und um das Thema der Entwicklung von Strategien.
Vielleicht haben Sie „uns“ ja schon gegoogelt? Der LÖWEN-Laden hat inzwischen auch eine webseite: www.loewen-laden.de. Dort finden Sie erste Informationen - zur Genossenschaft, zum Laden und
aktuelle Themen. Außerdem können Sie uns über die dortige Kontaktseite auch Nachrichten senden. Alternativ über Ihr E-Mail-Programm ganz einfach - direkt an: kontakt@loewen-laden.de.
Wie schon gesagt, wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, über Ideen, über Fragen …. der Genossenschaftsladen ist von uns allen für uns und alle anderen!
Wir bedanken uns für alle bisher eingegangenen Spenden!
Wenn Sie unsere Arbeit und die damit - bereits im Vorfeld der Gründung - verbundenen Kosten auch
finanziell mit unterstützen mögen, freuen wir uns über weitere Überweisungen auf das Genossenschaftskonto.
Empfänger: Eggers, Diez-E., Jacobi, Schreier, Gebhart-P. • Stichwort: Genossenschaftsladen
IBAN: DE57 6419 0110 0303 7660 00 • BIC: GENODES1TUE • Konto-Nr.: 303 766 000.
Auch für die positiven Rückmeldungen und Anregungen die wir erhalten haben, bedanken wir uns
bei Ihnen – die freuen uns sehr! Mit der Gründung der Genossenschaft haben wir einen sehr wichtigen Meilenstein erreicht! Wir sind sehr gespannt auf alle weiteren Schritte, die in Richtung Eröffnung
des Ladens gehen und grüßen Sie für heute herzlich.

Für die Initiativgruppe:
Sabine Eggers

Anlagen:
Einladung zur Gründungsversammlung
Vertretungsvollmacht
Anlage (nur per Mail): Geänderter Satzungsentwurf
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