Wir wollen Selbst- und Mitbestimmung sowie Transparenz in
einem zentralen Punkt unseres Lebens: nämlich dem Einkauf.
Wir wollen selber entscheiden, wer unser Geld bekommt,
über unser Sortiment mitbestimmen und wissen, woher die
Ware kommt.
Wir wollen mit regionalen Erzeugern zusammenarbeiten,
ihnen die Möglichkeit geben, ihre Produkte zu fairen Konditionen anzubieten, und so einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten.
Wir wollen uns als ein fester Bestandteil der Tübinger Altstadt
etablieren. Da wir an unserem jetzigen Standort nur über
eine zugesicherte Nutzungsdauer von 5 Jahren verfügen,
wollen wir weitere Genossen werben, damit unsere Stimme
in der Öffentlichkeit mehr Gewicht bekommt, wenn es darum
geht einen neuen Standort zu finden.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Genossenschaftsladen
eine gute Sache ist, dann können Sie mit dem Erwerb eines
Anteils ebenfalls Teil unserer starken Gemeinschaft werden.
Löwen-Laden
Genossenschaftsladen im Löwen eG
Kornhausstraße 5
72070 Tübingen
07071-9650848
kontakt@loewen-laden.de
www.loewen-laden.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag
von 8 bis 21 Uhr

Der Löwenladen stellt sich vor:

Warum eine Genossenschaft?

Wir sind eine starke Gemeinschaft mit über 500 Beteiligten, die
sich unter anderem aus ehrenamtlichen Helfern, professionellen Einzelhandelskaufleuten und vielen stillen Helfern zusammensetzt.

Sie ist die beste Organisationsform, wenn es darum geht, Transparenz, Sicherheit, wirtschaftlichen Erfolg und Mitbestimmung
sicherzustellen.

Wir sind der Nahversorger für die Menschen, die in der Tübinger
Altstadt leben und arbeiten, bei dem die Menschen alle Dinge
des täglichen Bedarfs finden und sich zugleich begegnen und
austauschen.
Einen Schwerpunkt unseres Sortimentes
bilden regionale Produkte von lokalen
Ammerbuch
Kirchentellinsfurt
Erzeugern. Damit fördern wir den
Unterjesingen
lokalen Wirtschaftskreislauf.
Unseren Kunden bieten wir beim
Einkauf eine persönliche und
wertschätzende Atmosphäre.

Tübingen

Jedes unsrer Mitglieder hat das Recht und die Möglichkeit, seine Ideen und Vorstellungen in unsere Gemeinschaft mit einzubringen.
Unsere Satzung regelt dann unser gemeinsames Wirken.
Uns steht gleichzeitig der Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband zur Seite, der uns in ökonomischer und
rechtlicher Hinsicht mit seinem enormen Erfahrungswissen unterstützt und überwacht, was Genossenschaften zu den sichersten Betrieben macht.
Einkaufen kann natürlich bei uns jeder, ob Genosse oder nicht.

Rottenburg

Mit unserer Kaffee-Ecke bieten wir unseren
Kunden zudem die Möglichkeit miteinander
ins Gespräch zu kommen und sich an unserem
Schwarzen Brett über die neuesten
Themen unserer Stadt zu informieren.

Was wir wollen:
Mössingen

Bodelshausen

Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten.
Dazu gehört eine faire Bezahlung als auch ein gutes Betriebsklima.
Wichtig ist uns ebenfalls, das Ehrenamt zu stärken, denn hier
engagieren sich Bürger für Bürger und tragen so zum Erfolg
unseres Ladens bei.

