
Foodcoop in Bielefeld
Gemeinsam günstig Naturkost kaufen

im Umweltzentrum, August-Bebel-Straße 16, 33602 Bielefeld
E-Mail: foodcoop@gmx.info
Internetseite: foodcoop-bielefeld.de
Foodcoop-Konto: Momo e.V., IBAN DE94 4306 0967 4012 8156 00, GLS-Bank

Info 2: Wie bestellt man bei der Foodcoop?

Bei der Foodcoop bist du nicht KundIn, wie in einem Laden, sondern TeilhaberIn. Du 
gibst deine Bestellung ein, überweist den Betrag und kommst dann am Liefertag zur Ab-
holung der Sammelbestellung ins Umweltzentrum. Um die Abläufe in unserer Bestellge-
meinschaft möglichst einfach zu machen, haben wir dieses Verfahren: 

1. Mitgliedschaft
Träger ist der Bielefelder Verein Momo e.V., Initiative für nachhaltiges Wirtschaften. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt 10 € im Jahr.

2. Bestellung 
Wir bestellen monatlich; in der Zeit bis zum ersten Montag im Monat geben wir die Be-
stellung auf, am zweiten Montag treffen wir uns, um die Lieferung abzuholen
Zur Bestellung gehst du auf die Internetseite https://app.foodcoops.net/biwag/login . 
Das Programm „foodsoft“ ist speziell für Foodcoops entwickelt. Für jeden Artikel ist die 
Gebindegröße angegeben, die der Großhändler ausliefert , z.B. 6 Gläser Marmelade. Die-
se Gebinde kann man sich mit anderen FoodcooplerInnen aufteilen. Das Programm zeigt,
wie viele Packungen noch nicht vergeben sind. Einzelheiten werden erklärt im Menüpunkt
„Wiki | So bestellt man“.
Du kannst auch ohne einen Internetzugang mitbestellen: rufe an oder schicke eine Liste.

3. Überweisung
Wir bezahlen die bestellten Lebensmittel bargeldlos im Voraus, um dadurch die Abwick-
lung einfach und das Foodcoopkonto im Plus zu halten. Überweise bitte von dir aus die 
Bestellsumme auf das Foodcoop-Konto. Sie soll spätestens zwei Tage nach Abholung auf 
dem Foodcoop-Konto sein.

Mit der Bestellung überweise bitte eine Foodcoop-Einlage (20-40€ nach eigener Einschät-
zung). Sie dient der Foodcoop als Puffer (wir führen das Konto bewusst nur als Gutha-
ben) und erlaubt es, dass wir einige Artikel am Lager halten. 
Der Stand der Einlage wird in der Abrechnung nach jeder Lieferung aktualisiert. Beim 
Ausscheiden aus der Foodcoop erhältst du sie zurück.

4. Abholung
im Umweltzentrum Bielefeld: August-Bebel-Straße 16. Das Umweltzentrum ist gut er-
reichbar mit Rad, Bus und Auto (Parken mit Parkscheibe vor dem Umweltzentrum, An-
fahrtskizze und Fahrplan auf www.umweltzentrum-bielefeld.de |Menüpunkt Kontakt). 
Foodcoop ist jeden zweiten Montag im Monat in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr. Ab 16 
Uhr werden die Gebinde aufgeteilt; Hilfe dabei ist gern gesehen. 
Die Lebensmittel können auch später abgeholt werden, bitte absprechen.
Leergutrückgabe: Eine Reihe von Artikeln wie z.B. Wein und Saft werden in umwelt-
freundlichen Pfandflaschen geliefert. Das Leergut bringt bitte zur Abholung mit und fülle 
den Pfandzettel aus, damit dir das Pfand gut geschrieben wird. Übrigens muss der Kasten
nicht vollständig sein, auch Einzelflaschen können zurückgegeben werden.
Praktisch ist auch das Abfüllen von Flüssigkeiten aus dem Kanister in mitgebrachte Fla-
schen.

https://app.foodcoops.net/biwag/login


Lager: Einige Lebensmittel sind im Foodcoop-Lager vorhanden und können ohne Vorbe-
stellung eingekauft werden. 

4. Abrechnung
Nach der Lieferung erhältst du die genaue Abrechnung mit den 
- Erstattungen z.B. für Pfand oder nicht lieferbaren Artikeln sowie
- Nachzahlungen z.B. für höheres Gewicht des Käselaibs.
Ein Positiv-Saldo wird deiner Einlage hinzugerechnet, ein Negativsaldo von ihr abgezo-
gen. 
Dazu ein Beispiel:

                                   Einzahlung €             Saldo €  
Einlage +30,00 +30,00
Bestellung April +55,80 +85,80
Abrechnung April -54,00 +31,80  (= die neue Einlage)

Bestellung Mai +58,50 +90,30
Abrechnung Mai -59,50 +30,80 (= die neue Einlage)

... und so weiter

Kontakt:
Die E-Mail-Adresse ist: foodcoop@gmx.info
Fragen an: Bernd Küffner: Tel. 0521.35341, mobil 0175.4862360
Lucie von Arnim, Tel. 0521. 12 16 68

Stand 06.7.2015
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