
KörnerKlub Bremen e.V.
Vorstand: Inge Dörder, Vera de Hesselle, Klaus-Peter Land
E-Mail: kontakt@koernerklub.de

Laden: 1. KörnerKlub Bremen UG
Gneisenaustraße 37
28201 Bremen

WAS KOSTET‘S 

www . ko e r ner kl u b . d e

Gneisenaustr. 37 (Ecke Hardenbergstr.)
28201 Bremen  

Tel. (0421) 70 80 52 70 
Vorstand: Inge Dörder, Vera de Hesselle, Klaus-Peter Land

kontakt@koernerklub.de
www.koernerklub.de

DIENSTAG  17:00-19:00
FREITAG 16:30-18:30
SAMSTAG 11:00-13:00

OFFEN 

www.koernerklub-bremen.de

GEH DOCH 

IN DEINEN

Nach gemeinsamem gründlichen Renovieren endlich geschafft:  
Am 3. März 2018 feierten wir die KörnerKlub-Laden-Eröffnung 
mit vielen leckeren Kostproben. 

www . ko e r ner kl u b . d e
Beitrags- 
gruppe

Beschreibung
M

onatsbeitrag
A

ufnahm
egebühr

Einlage

norm
al

erm
äßigt*

norm
al

erm
äßigt*

im
m

er 

1
aktive Person

 15,00 € 
 10,00 € 

 15,00 € 
 7,50 € 

 60,00 € 

2
H

aushalt/Fam
ilie/ Part-

nerschaft m
it 2 Personen, 

m
ind. 1 m

uss aktiv sein

 25,00 € 
 17,50 € 

 30,00 € 
 15,00 € 

 60,00 € 

3
H

aushalt/Fam
ilie/W

G
/ 

sonst. G
em

einschaft m
it 

3 oder m
ehr Personen; 

m
ind. 1 m

uss, m
ind. die 

H
älfte soll aktiv sein

 35,00 € 
 25,00 € 

 45,00 € 
 22,50 € 

120,00 € 

P
Probem

itgliedschaft  m
it 

Testeinkauf (G
uthaben)

25,00 € oder 50,00 € 
(davon 5,00 € Probem

itgliedschaftsgebühr, anrechenbar bei Beitritt)

(Stand 2. Juni 2018)
* M

itgliedsbeiträge und A
ufnahm

egebühr können reduziert w
erden  

– bitte dafür form
losen A

ntrag an den Vorstand stellen.
A

ustritt ist jederzeit m
öglich (Kündigung m

it 1 M
onat Frist zum

 M
onasende). 

D
ie Satzung, Beitragsordnung und G

eschäftsordnung des Vereins sind zu fi
nden auf  

w
w

w
.koernerklub.de > M

itm
achen

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Bu

rg
er

 | 
G

ra
fik

: M
ar

ku
s K

eu
le

r |
 La

yo
ut

: K
la

us
-P

et
er

 La
nd



Im KörnerKlub gibt‘s zum Beispiel (je nach Saison):

o Feingemüse, Kräuter, Salate, Tomaten aus dem Sa-
latgarten von Beate Hübener-Schröder aus Morsum

o	 Kartoffeln,	 Kohl	 und	 Sauerkraut	 sowie	 Rindfleisch	
vom Hof Bielenberg aus Otterstedt 

o  Saisonales, regionales Obst und Gemüse, frische Mol-
kereiprodukte von den im NaturkostKontor Bremen 
zusammengeschlossenen Erzeugerinnen und Erzeu-
gern

o  Bio-Brot von der Landbäckerei Diekhaus und der  
100%-weizenfreien Bäckerei Barkemeyer

o  Naturkost & Naturwaren von Kornkraft, dem regi-
onalen Bio-Großhandel - auch nach persönlichem 
Wunsch und Geschmack bestellbar

o  Bio-Eis von Kaemena aus dem Blockland

o  Fairtrade-Leckereien & Tees & Getränke

o  gesegelten Kaffee aus Honduras von SLOKOFFIE

o  in Lilienthal gerösteten UTAMTSI-Kaffee aus Kamerun

Das Angebot wird laufend ergänzt und erweitert.

WIE FUNKTIONIERT‘S 
Wir	 finanzieren	mit	monatlichen	 Beiträgen	 die	 laufenden	
Kosten für unseren Treffpunkt/Laden. Im LADENFORUM be-
sprechen wir alles Wichtige, gemeinsam wird entschieden. 
Weil viele Menschen mitarbeiten, können wir die Produkte 
günstig an unsere Mitglieder abgeben.

WER KANN MITMACHEN 
Jede volljährige Person kann Mitglied im KörnerKlub wer-
den. Neben dem monatlichen Beitrag (je nach Haushalts-
größe)	brauchst	du	Interesse	für	die	Non-Profit-Idee	und	
monatlich etwa drei bis vier Stunden Zeit.

Mindestens eine Person pro Haushalt/Gemeinschaft ar-
beitet aktiv mit, weitere können natürlich mitessen; 
nicht-aktive Personen dürfen nicht allein einkaufen.   
Kleine Gruppen oder Teams machen die Ladendienste, be-
stellen, preisen Ware aus, halten den Laden sauber usw.. 

EINKAUFEN - WIE GEHT DAS
Im KörnerKlub-Laden können nur Mitglieder einkaufen, 
und das am liebsten bargeldlos. Dafür werden Einkaufs-
guthaben im Voraus auf das Ladenkonto eingezahlt und 
beim Einkauf abgerechnet.

Um‘s auszuprobieren, 
kann ein Einkaufsgut-
haben (20 € oder 45 €) 
plus 5 € Gebühr erwor-
ben werden. Die Gebühr 
wird bei Eintritt ange-
rechnet. Zum Kennen-
lernen kann jede/r auch 
einmal einen Laden-
dienst mitmachen. 

DU MÖCHTEST...
…  dich regional-saisonal und ökolo- 
 gisch ernähren,
…  Produkte kaufen, die fair produ- 
 ziert werden,
…  Verpackungs- und Plastikmüll ver- 
 meiden,
…  diese Ideen der Nachhaltigkeit 
 mit uns weiter entwickeln.

WIR  SIND...
…  Menschen, die genau das wollen und sich deshalb zusam-

men getan haben,
... eine Bio-Food-Coop ohne Scheuklappen, 
... seit März 2018 mit einem neuen Naturkost-Laden für Mit-

glieder am Markt, an dem alle beteiligt sind: 
Der KörnerKlub Bremen in der Neustadt/Buntentor.  

…  ist Treffpunkt zum Einkaufen, Austauschen, Klönen,
…  arbeitet direkt mit Bäuerinnen und Bauern zusammen,
…		will	keine	Gewinne	erzielen	(non-profit),
…  lebt vom zuverlässigen Mitarbeiten aller Mitglieder,
... entscheidet gemeinsam,
…  stärkt den ökologischen Landbau, die regionale Wirt-

schaft und den fairen Handel,
…  möchte gemeinsam Neues schaffen.

gemeinsam öko einkaufenw ww . ko e r ner kl u b . d e

HERZLICH  
WILLKOMMEN!

GIBT‘s  DOCH ALLES 
IN DEINEM

NATURKOST IN DER NEUSTADT
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