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Mit dem Ziel, einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Konsum zu unterstützen,
bietet die Kooperative OUNI ihrer Kundschaft die Möglichkeit, ökologische, lokale und fair
gehandelte Produkte ohne Verpackung in einem geselligen Umfeld zu kaufen. Ferner fördert
sie eine gesunde und nachhaltige Lebensweise durch Workshops und Konferenzen.
Mitgliedschaft in der Kooperative
Ein Mitglied ist eine Person, die der Kooperative OUNI beigetreten ist und ihre Charta achtet.
Die Mitglieder investieren in die Kooperative, damit die Gemeinschaft die angebotenen
Produkte und Leistungen nutzen kann. Sie setzen sich dafür ein, die Werte der Kooperative
zu achten.
Die Grundsätze der Kooperative
Demokratie
Die Organe der Kooperative verpflichten sich, mit der größtmöglichen Offenheit gegenüber
den Ansichten und Vorschlägen ihrer Mitglieder und Partner tätig zu werden.
Die Vertreter der Kooperative werden demokratisch von den Mitgliedern und aus deren
Reihen gewählt. Alle Mitglieder stimmen ohne Diskriminierung nach dem Grundsatz "Eine
Person, eine Stimme" ab.
Transparenz
Die Kooperative handelt gegenüber ihren Mitgliedern und der Gemeinschaft in
transparenter Weise.
Autonomie und Unabhängigkeit
Die Kooperative OUNI ist autonom und anderen Organisationen gegenüber unabhängig. Der
Abschluss von Vereinbarungen mit anderen Organisationen oder die Suche nach Mitteln aus
fremden Quellen erfolgen unter Bedingungen, die die demokratischen Rechte der Mitglieder
nicht beeinträchtigen und die Unabhängigkeit ihrer Kooperative wahren.
Qualität und Respekt der Umwelt
OUNI bietet seiner Kundschaft hochwertige Produkte und Leistungen, die in erster Linie
gemeinsamen, seinen Werten und Anforderungen entsprechenden Kriterien genügen:




Vorrang für lokale und regionale Lieferanten, die OUNI mit lose oder in großen Mengen
verpackten Produkten versorgen sowie ökologische und natürliche Produkte anbieten
Streben nach einem fairen Preis für die Kundschaft
höchste geschmackliche, nährwertbezogene und hygienische Anforderungen
Solidarität / Engagement gegenüber der Gemeinschaft
Die Kooperative unterstützt die gegenseitige Hilfe zwischen ihren Mitgliedern sowie den
Austausch von Wissen und Fertigkeiten zugunsten des gemeinsamen Projekts.
Sie verpflichtet sich, ihr Savoir-faire und ihre Erfahrung weiterzugeben und so die Schaffung
weiterer Lebensmittelkooperativen, die ähnliche Ziele verfolgen, zu begünstigen.

