
 

 

Selbstbestimmtes Einkaufen – die Lieferinger FoodCoop stellt sich vor 

Seit eineinhalb Jahren organisieren sich die Mitglieder der FoodCoop Bonaudelta ihre Versorgung 

mit Lebensmittel selbst und laden am 10. Mai Interessierte ein, in ihrem Laden vorbeizuschauen 

und sich von der Idee inspirieren zu lassen. 

Im Herbst 2013 gründeten ein paar Dutzend engagierter BürgerInnen in Salzburg zwei 

sogenannte FoodCoops. Das „Salzkörndl“ befindet sich in der Kaigasse. Die FoodCoop 

„Bonaudelta“ ist im Stadtteil Liefering beheimatet. Ursprünglich am Oberen Bonauweg 

gelegen (daher die Namensgebung), befindet sich der Mitgliederladen seit Frühling 2014 in 

der Törringstraße 9B, wo nun am Sonntag, 10. Mai von 14-17 Uhr am „Tag der offenen 

Ladentür“ die Möglichkeit geboten wird, sich ein Bild vom Angebot und Leben in der 

FoodCoop zu machen. 

Was ist eine FoodCoop 

Unter einer FoodCoop versteht sich ein Zusammenschluss von Menschen, die 

selbstorganisiert Produkte direkt von regionalen Bauernhöfen, Gärtnereien und Imkereien 

beziehen. Im Vordergrund steht dabei, dass die Lebensmittel ökologisch produziert werden, 

die Wege kurz sind und ein persönlicher Kontakt zu den ErzeugerInnen existiert. Die 

Produkte werden in einem gemeinsamen Laden gelagert und können zu bestimmten 

Öffnungszeiten ausschließlich von den Mitgliedern eingekauft werden.  

Die Vorteile 
Wer heute ein Bio-Produkt in der Hand hält, kann sich aufgrund des Siegeldschungels häufig 

nicht mehr sicher sein, wieviel Bio tatsächlich im Produkt steckt. Das Siegel „Bio nach EG-

Verordnung“ der Europäischen Union etwa lässt einen Anteil von 5% nicht biologischer und 

sogar geringfügig genmanipulierter Inhaltsstoffe zu. Bio ist also nicht gleich bio. Und selbst 

bei Produkten höchster Bio-Güte fehlt bewussten KonsumentInnen häufig die Auskunft über 

die Herkunft des Produkts. Die Idee, gesunde, ökologisch und fair produzierte Lebensmittel 

direkt bei den BäuerInnen einzukaufen, fördert neben dem Herkunftsaspekt auch den 

persönlichen Kontakt zwischen ErzeugerIinnen und VerbraucherIinnen. Der Bezug zum 

Lebensmittel wird wieder hergestellt, Direktvermarktung und eine nachhaltige regionale 

Nahrungsmittelproduktion gefördert. Damit entschlüpfen die FoodCoop-Mitglieder ihrer 

passiven KonsumentInnenrolle und nehmen aktiv Einfluss auf die Gestaltung des 

Warenangebots. Nicht zuletzt können Produkte über die FoodCoop durch den Einsatz von 

Eigenleistung teilweise zu günstigeren Preisen bezogen werden, als über den Supermarkt.  

Einkaufen im Bonaudelta 
Das Einkaufen in einer FoodCoop ist ein besonderes Erlebnis. Die Produkte sind frisch, 

regional und saisonal. Man konsumiert bewusst, bestimmt die Menge selbst, trifft 

Gleichgesinnte und tauscht auch mal Rezepte aus. Wiederverwendbare Behälter und Gefäße 

werden selbst mitgebracht – das vermeidet Verpackungsmaterial und Müll. Bezahlt wird 

bargeldlos – das Guthaben wird vorab auf ein gemeinsames Konto überwiesen. Abgerechnet 

wird über ein gemeinsames Kassabuch, wo getätigte Einkäufe selbstständig vermerkt und 

vom Einkaufsguthaben abgezogen werden.  



Unsere Produkte 

Frische Produkte wie Salat und Gemüse kaufen wir bei einem Salzburger Familienbetrieb ein. 

Käse kommt aus einer Käserei in der näheren Umgebung. Darüber hinaus gibt es zahlreiche 

andere Produkte wie Eier, Öl, Nudeln, Getreide, Wein, Bier oder Säfte – ebenfalls regional 

und ökologisch produziert. Die Nähe zu den ProduzentInnen ermöglicht kurze Transportwege 

und rasche Lageraufstockungen 

Der Verein 

Die FoodCoop Bonaudelta ist als Verein organisiert und hat aktuell rund 30 Mitglieder. 

Monatlich bezahlen alle einen Mitgliedsbeitrag auf ein Gemeinschaftskonto ein – die 

Beitragshöhe ist nach individueller Möglichkeit beschränkt variabel. Von diesen 

Basiseinnahmen bezahlt der Verein Ladenmiete, Stromkosten und andere Fixkosten. Für den 

Erwerb der Lebensmittel überweisen die Mitglieder selbstständig Einkaufsguthaben auf ein 

Gemeinschaftskonto. Der Einkauf im Laden läuft somit bargeldfrei. 

Mitarbeit als Schlüssel 

Alle Mitglieder arbeiten aktiv im Gemeinschaftsprojekt mit. Neben den Ladendiensten gibt es 

Aufgaben, die in Arbeitskreisen umgesetzt werden (z.B. Einkauf, Finanzen, Ladengestaltung). 

Einmal monatlich werden die wichtigsten Themen in einem gemeinsamen Plenum 

besprochen. 

 

Adresse und Öffnungszeiten 
Adresse: Törringstraße 9B, 5020 Salzburg-Liefering 

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr (auch zum Kennenlernen)  

 

Kontakt 
foodcoop.bonaudelta@gmail.com 

 


