Vereinbarung unter den Mitgliedern von Subona
Mitglieder von Subona sind Menschen aus Suben und Umgebung, die regionale und
nachhaltig produzierte Lebensmittel einfach und praktisch einkaufen wollen.
Subona ist kein Verein, sondern nur ein loser Zusammenschluss von Personen, die
gemeinsam eine Internet-Plattform benutzen, über die sie Produkte direkt beim jeweiligen
Produzenten bestellen.
Dabei ist festzuhalten, dass jedes Mitglied auf eigene Rechnung beim jeweiligen
Produzenten einkauft.
Wie werde ich Mitglied von Subona?
Ich melde mich entweder auf der Internet-Plattform „subona.gshop.at“ unter dem Reiter
„Mitglied werden“ an oder bei einem Mitglied des Kernteams (s.u.). Für die Anmeldung sind
folgende Daten nötig: Name, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse.
Ich erhalte dann eine Mitgliedsnummer, einen Mitgliedsnamen und ein Passwort.
Wann und wie kann ich bestellen:
Ich kann wöchentlich jeweils bis Dienstag 23:59 auf der Internet-Plattform
„subona.gshop.at“ meine Produkte bestellen. Um mich anzumelden benötige ich meinen
Mitgliedsnamen und mein Passwort.
Wie erhalte ich meine Produkte:
Die Produkte werden vom Großteil der Produzenten am Freitag Nachmittag von 15 Uhr bis
16:30 ins Café Chez Marie in Suben Nr. 17 geliefert. Dort hole ich meine Bestellung zwischen
16:30 und 18:00 ab.
Bei manchen Produkten kann es auch längere Lieferintervalle geben. Das ist aber schon bei
der Bestellung ersichtlich
*****
Wie bezahle ich:
Ich überweise einen Betrag auf das Subona Konto (IBAN: AT97 3445 5000 0420 8666).
Als Zahlungsreferenz gebe ich nur die persönliche Mitgliedsnummer an, z.B. fctk4. So kann
der überwiesene Betrag mir zugeordnet werden.
Bei jeder Bestellung wird dann der Rechnungsbetrag von meinem Guthaben abgezogen.
Jeden Monat erhalte ich eine Liste mit den Transaktionen, die auf meinem Konto
stattgefunden haben.
Ich achte darauf, dass immer ein ausreichendes Guthaben vorhanden ist.
Wie werden die laufenden Kosten gedeckt:
Laufenden Kosten sind Büromaterial, IT-Support , Kontoführungsgebühr, Strom, Heizung…

Diese werden durch den Mitgliedsbeitrag (10 € je Halbjahr) und durch einen Rabatt von
2,5% der Rechnungssumme, den uns die ProduzentInnen bei der Bezahlung gewähren,
gedeckt.
Der Mitgliedsbeitrag kann erlassen werden, wenn ich organisatorische Aufgaben
übernehme.
*****
Wie sieht es mit Haftung und Gewährleistung aus?
Subona übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung. Rechtsgeschäfte werden
ausschließlich zwischen den einzelnen Mitgliedern und den ProduzentInnen abgeschlossen.
Was ist ein Ladendienst:
Zwei Mitglieder von Subona nehmen freitags von 15:00 bis 16:30 die bestellten Produkte
entgegen, kontrollieren sie anhand der Lieferlisten und verteilen die Produkte in Körbe.
Von 16:30 bis 18:00 werden die Produkte von den Mitgliedern abgeholt, wobei wieder
überprüft wird, dass jeder seine bestellten Produkte bekommt.
Der Ladendienst sollte ca. 2 x im Halbjahr übernommen werden. Wer keinen Ladendienst
machen kann oder möchte, kann auch organisatorische Aufgaben übernehmen.
Wie werden Entscheidungen getroffen?
Jedes Mitglied kann und soll sich bei der Gestaltung von Subona einbringen.
Einmal pro Monat findet ein Treffen der Mitglieder statt, dabei werden anstehende Themen
diskutiert. Die anwesenden Mitglieder entscheiden mit einfacher Mehrheit.
Die Einladung zu den Treffen wird per Mail verschickt.
Wie kann ich meine Mitgliedschaft beenden:
Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit beenden. Es reicht ein Mail an ein Mitglied des
Kernteams.
Wer und was ist das Kernteam:
Das bisherige Kernteam besteht aus 4 Personen (Barbara Schachinger, Heidelinde Zahrer,
Maria Schneebauer und Maria Wollersberger). Diese haben die Idee einer Food Coop in
Suben aufgenommen und umgesetzt. Ungefähr ein Jahr dauerte es von der Idee bis zum
Start von Subona.
Angefangen beim Namen, Entwurf eines Logos, Kontakt mit anderen Food Coops, Ansuchen
um Förderung, Werbung, Suche nach Lieferanten… es war sehr viel zu tun.
Sollte das eine oder andere beim Start nicht gleich klappen, bitte bedenkt die Arbeit, die
dahinter steht.
Auch weiterhin wird es Leute brauchen, die sich etwas mehr engagieren können und
möchten.
Jeder und jede ist herzlich eingeladen, beim Kernteam mitzuarbeiten.

