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Weil Unverpackt Freude macht. 

 
 

Du interessierst dich für die Mitgliedschaft 
bei der b:OHNE Unverpackt. GRANDIOS.  
 

1. Wer ist denn die b:OHNE? 
Die b:OHNE, das sind Martina Mohr & Uta 
Grasmannsdorf. 2021 haben sie endlich einen 
Unverpacktladen eröffnet und feiern den 
Glücks:Moment des plastikfreien Einkaufs, wenn 
u.a. Reis ins Glas rieselt. Sie machen Klimaschutz 
erlebbar. Alle Einwohner:innen Waiblingens haben 
nun die Chance durch ihre Kaufentscheidung dazu 
beizutragen, die b:OHNE Unverpackt zu erhalten. 

2. Warum werden Mitglieder gesucht? 
Infolge von Inflation und finanzieller Unsicherheit 
kaufen mehr Menschen im Discounter ein. Kleine 
Läden in der Innenstadt wie unsere b:OHNE zahlen 
dafür den Preis: Die Einkünfte sind zu niedrig und 
schlecht planbar, um den Laden optimal weiter 
betreiben zu können. Martina und Uta haben 
bisher mehrfach Kapital in die b:OHNE 
eingebracht, das ist jetzt nicht mehr möglich. 

3. Wie sieht eine Mitgliedschaft aus? 
Die Kund:innen entscheiden sich für einen Beitrag. 
Am Monatsanfang wird dieser abgebucht und ist 
bei jedem Einkauf im gesamten Monat einlösbar.  

4. Wieviel kostet ein b:OHNE Beitrag? 
Ein ganzer Beitrag kostet 96 Euro, ein halber 48 
Euro. Dies sind Orientierungswerte. 

5. Warum hilft das der b:OHNE? 
Die Einkünfte stehen der b:OHNE am 
Monatsanfang zur Verfügung und sind verlässlich 
und besser planbar. Die b:OHNE kann Ware 
einkaufen und vorhalten trotz teils hoher 
Mindestbestellwerte bei Lieferanten. 

6. Was habe ich als Kund:in davon? 
Einen Unverpacktladen in Waiblingen! Die 
b:OHNE kann weitermachen. Außerdem sind alle 
Waren verfügbar, wenn ich in den Laden komme. 
Die b:OHNE kann ihre Wirkung entfalten und 
Projekte, Kooperationen und Initiativen zur 
Klimarettung und -aufklärung weiterverfolgen. 

7. Wie, wo, wann werde ich Mitglied? 
Jederzeit bei uns im Laden oder bei der 
Beitragsrunde am 22. Februar 2023 ab 19 Uhr im 
Kulturhaus Schwanen. 

8. Muss ich was unterschreiben?  
Ja, eine Mitgliedsvereinbarung und ein Jahres-
Lastschriftmandat für den Zahlbetrag.  

 

9. Was ist eine Beitragsrunde? 
In der Beitragsrunde legen wir die kompletten 
Betriebskosten offen. Die Idee ist, einen großen 
Teil dieser Kosten zu finanzieren. Wir tasten uns in 
mehreren Runden an die „(Möglich)Gebote“ aller 
heran. Alle Gebote werden addiert und dann 
sehen wir, ob es sich für die b:OHNE lohnt 
weiterzumachen. Deine Gebote bleiben anonym: 
Nur Martina und Uta kennen die Details. 

10. Ich kaufe mehr als meinen b:OHNE 
Beitrag ein, wie mache ich das dann? 

Das ist dann ein ganz normaler Einkauf, der mit 
EC-Karte oder bar bezahlt wird. Es können auch 
mehrere Beiträge erworben werden. 

11. Ich kaufe weniger als meinen b:OHNE 
Beitrag ein, wie mache ich das dann? 

Kein Problem. Prinzipiell würde das übrige 
Guthaben in den b:OHNE Bandentopf eingezahlt 
und die Bande entscheidet, was mit dem Geld 
gemacht werden soll (z.B. Finanzierung eines 
Bandenabends, Rückfluss in die b:OHNE o.ä.). Falls 
du andere Ideen hast, gern melden. 

12. Was ist, wenn ich Urlaub habe? Kann 
ich das Guthaben mitnehmen? 

„Mitnehmen“ geht leider nicht. Aber vielleicht mag 
die Nachbarin oder der Bruder in der Zeit mit 
deiner Kundenkarte einkaufen? Gutscheine sind 
auch eine willkommene Alternative und eine feine 
Geschenkidee. Oder melde dich bei uns. Wir 
haben für alle ein offenes Ohr. 

13. Was mache ich bei Umzug? 
Auch hier gibt‘s eine Lösung, falls die 
Mitgliedschaft nicht „vererbt“ werden kann. 

14. Wie viele Beiträge braucht die 
b:OHNE, um weiterzumachen? 

85 ganze Beiträge mit 96 Euro. Das ist das absolute 
Minimum, um die Betriebskosten anteilig decken 
zu können. Bei 120 Anteilen könnten wir faire 
Löhne zahlen. Mit 140 Anteilen könnten wir unsere 
Bildungsarbeit in Schulen und Vereinen ausbauen. 
Schaffen wir diese Grenze von 85 nicht, ist‘s AUS. 

15. An der Beitragsrunde keine Zeit? 
Kein Problem. Gib uns einfach dein Gebot für alle 
Durchgänge vorher im Laden ab. Bis spätestens 
21.02.2023! Vordrucke sind vorhanden. 

16. Muss ich als Mitglied zu den 
Stammtischen kommen? 

Nö. Aber lustig wird’s mit der b:OHNE Bande. 


