
Sei auch du ein Teil der Gemeinschaft von Hygge unverpackt 

 
Wir von Hygge unverpackt benötigen eure Hilfe damit es weitergeht! 

 

- Deine Mitgliedschaft gibt es für 15 €, 20 € oder 30 € (bei 30 € gibt es 2 Besuche im Jahr bei einer 
unserem regionalen Erzeuger), dieses wird per Lastschriftverfahren jeden Monat abgebucht und du 
bekommst dafür auf deine Gutscheinkarte die Summe gutgeschrieben. 

 

Dafür kannst du dann bei uns einkaufen, schaffst du es nicht in einem Monat in den Laden, ist das Geld 
sozusagen gespendet. 

 

- Die Mitgliedschaft beträgt ein Jahr und läuft automatisch aus. Wir fragen dann persönlich und per 
Newsletter, ob du weiter bei dem Projekt beteiligt sein möchtest. 

 

- Wir starten das Lastschriftverfahren erst wenn wir die Anzahl von 600 Mitgliedern erreicht haben. Die 
Mitgliedschaft würde dann am 01.02.23 starten 

 

- Der Laden wird künftig von euch den Mitgliedern mitgetragen. Dadurch wird er unabhängiger von 
marktwirtschaftlichen Strukturen und konjunkturellen Schwankungen. Es kann freier gehandelt 
werden und für den Laden heißt das vor allem, dass die sozialen und finanziellen Bedürfnisse gesichert 
sind. Der Laden bleibt natürlich trotzdem für alle geöffnet. Wir wollen. das Hygge stärker zum 
Vernetzungsort wird, der Austausch untereinander und mit den regionalen Erzeugern steht im 
Vordergrund, es sind auch Treffen mit diesen angedacht. Denn wir sind deine Plattform für die 
regionalen Erzeuger hier in der Region, von Dinkel bis zur Milch und vieles mehr unterstütze deine 
Region. 

 

- Wir sind die Plattform in der Region für das Thema Nachhaltigkeit, wir arbeiten mit den Schulen und 
Kindergärten zusammen und machen diese Thematik greifbar. 

 

Weitere Projekte sind im Hintergrund geplant. 
 

Wir glauben fest daran: Alle sind ein Teil des Ganzen und jeder kann mit seinem Beitrag, egal wie 
groß er ist, etwas bewirken. 

 
Bei Interesse gerne anmelden im Laden oder unter: info@hygge-unverpackt.eu 

 
Infoabend am 19.12 um 19.00 Uh bei uns im Laden! 
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