Gutschein für einen
Genossenschaftsanteil
BierProjekt Landau eG
Förlenbergstraße 7
76829 Landau in der Pfalz
www.bierprojekt-landau.de

Was bringt/bringen mir mein Anteil?
Nun, zuerst bist du Unterstützer einer guten Sache – aber natürlich
springt dabei auch etwas für dich heraus:
•

du bekommst einen Heimbraukurs zum halben Preis

•

du wirst ein T-Shirt bekommen mit dem Schriftzug
„Brauereibesitzer(in)“ und dem Logo unserer Brauerei

•

pro Anteil bekommst du eine Genossenflasche (1l
Fassungsvermögen), die du dir 1x pro Woche bei uns zum
Einkaufspreis mit Bier neu füllen lassen kannst (Flaschen[n] bitte
selbst spülen)

•

du darfst ab jetzt stolz von „unserer Brauerei“ sprechen ;)

Muss ich jetzt etwas tun?
Ja, denn Genosse kann man nur aktiv werden (bildlich gesprochen musst
du nun wie bei einer Hochzeit selbst und freiwillig ‚“Ja, ich will“ sagen) .
Das heißt, die Beitrittserklärung musst wirklich du persönlich
unterschreiben. Dort bitte dann auch deine Shirtgröße angeben, damit
wir dich richtig einkleiden können.
Bitte lies dir auch die Satzung (auf unserer Homepage) durch.
Welche Rechte /Pflichten bedeutet das nun?
Genossen haben in der Genossenschaft – neben den Vorzügen, die oben
stehen – eine Stimme bei der Hauptversammlung, können sich in Ämter
(z. B. Aufsichtsrat) wählen lassen, usw.
Die einzige Pflicht ist, dass du uns über deine aktuellen Kontaktdaten auf
dem Laufenden hältst, damit wir dich zu den Hauptversammlungen
einladen können.
Sonst noch etwas?
Wir geben alle paar Monate allen Genossen die Möglichkeit gemeinsam
zusammen zu kommen (z. B. Grillfest) um auf dem Laufenden zu bleiben
und sich kennen zu lernen.

Glückwunsch,
jemand hat dich gerne und schenkt dir Teilhabe an dem
regionalen genossenschaftlichen Unternehmen BierProjekt
Landau eG
Damit wirst du ein Teil der Gemeinschaft, die
•

für die Region handwerkliches Bier braut nach dem Gebot
der naturbelassenen, ursprünglichen Art & Rohstoffe

•

individuelle Biere im Auftrag braut – z.B. speziell für dich
und deine große Party zum nächsten runden Geburtstag!

•

Ansprechpartner für Hobbybrauer ist und ein Forum zum
Austausch, sowie Kurse und Rohstoffe anbietet.

Dazu kommt, dass das BierProjekt Landau eG ein soziales und
offenes Projekt ist:
Sozial, denn jeder darf bei uns mitmachen (Genossenschaft) und
sich mit seiner Stimme und Tatkraft gerne einbringen - wenn
gewollt. Stille Teilhaber sind ebenso willkommen und dürfen sich
einfach am Gedeih des Projektes und dem Produkt genussvoll
erfreuen. Als Unternehmen haben wir uns sozialen Grundsätzen
verschrieben, die wir als vorbildlich und schätzenswert ansehen.
Offen, denn das Brauhandwerk ist - nach unserer Meinung –
Jedermann/-frau frei zugänglich zu machen: Keine
Geheimniskrämerei, kein Elfenbeinturm, kein Tresor mit streng
gehüteten Rezepten und Hefekulturen!
Also: ganz herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf dich!

