
TANTE FILDA

erster Unverpackt-Laden für Filderstadt

gemeinsam       nachhaltig       unverpackt



Wer sind wir?

Die TANTE FILDA – Filder unverpackt eG i. G. ist eine 

Genossenschaft, mit dem Ziel einen genossenschaftlichen 

Laden zu eröffnen für Unverpacktes Einkaufen.

Warum? Um den BürgerInnen der Fildern ein nachhaltiges 

Einkaufsangebot zu schaffen für mehr Klimaschutz, weniger 

Verpackungsmüll und zur Förderung regionaler 

ProduzentInnen von biologisch, ökologisch hergestellten 

Produkten für den täglichen Bedarf.



Wie funktioniert‘s?



Was bieten wir an:

❖ Biologisch, ökologisch hergestellte Lebensmittel, vorwiegend trockene, 

haltbare Lebensmittel wie Getreide, Saaten, Nudeln, Reis, 

Hülsenfrüchte, Nüsse, Trockenfrüchte, etc.

❖ Produkte für Haushalt und Hygiene, entweder in fester Form oder zum 

Abfüllen in eigene Flaschen, Gläser, etc.

❖ Körperpflege

❖ Kaffee

❖ Und vieles mehr – eben immer unverpackt – alles zum Abfüllen in eigene 

Gefäße, die der Kunde direkt mitbringt. 



Was uns besonders wichtig ist

❖Plastikfrei 

❖Nachhaltig

❖regional und fair 

❖Produkte aus biologischem/ökologischem Abbau 

❖Unterstützung kleiner Manufakturen 



Warum sollten Sie TANTE FILDA als

Unternehmen in oder um Filderstadt

unterstützen?

❖ Zeigen Sie, wie wichtig Ihnen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist und 

dass die Filderebene Ihnen am Herzen liegt.

❖ Über uns sprechen Sie die engagierte, bewusste und auch 

nachbarschaftlich denkende BürgerInnen direkt an.

❖ gemeinsam Verantwortung tragen und etwas bewegen.



Gemeinsam mehr erreichen – wir freuen uns 

über finanzielle Unterstützung als

Mitglied

Sponsor



Mitgliedschaft

❖Mitgliedschaft ab 50,00 EUR/Anteil möglich

❖ Sie können beliebig viele Anteile zeichnen

❖Mitbestimmung in der Generalversammlung – hier gestalten 

Sie Sortiment, Aktivitäten und die Entwicklung von TANTE 

FILDA aktiv mit

❖ Ausschüttungen nach gemeinschaftlichem Beschluss



Sponsoring 

so machen wir Sie sichtbar im Laden

❖Wall of fame

Ihr Bild/Logo auf unserer Wall of Fame

gut sichtbar für alle Kunden im Laden 500 €/Jahr

❖ Ausstattungssponsor

Ihr Name im alphabetischen Fließtest 

auf einer Tafel neben/über den Silos 300 €/Jahr



Sponsoring 

so machen wir Sie online sichtbar

❖Webseiten-Sponsoring

Ihr Name/Logo auf unserer Webseite

Unter der Überschrift „Unsere Förderer“

Sowie ein Dankes-Post auf Instagram

und Facebook.       500 €/Jahr



Sponsoring 

so können Sie Ihr Engagement auch

selbst darstellen

❖ Urkunde

Alle Förderer erhalten eine Urkunde, welche Sie in Ihren    

eigenen Räumlichkeiten aufhängen können

❖Webseite

Zeigen Sie auch auf dem eigenen Internetauftritt, dass Sie 

nachhaltige Konzepte unterstützen. Auf Wunsch können 

Sie hier auch gern unser Logo verwenden



alle Angebote sind kombinierbar

Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie uns auf 

andere Weise unterstützen? Sprechen Sie uns an. 

Alle Infos und die Kontaktmöglichkeiten finden Sie 

auf  www.tante-filda.de

http://www.tante-filda.de/

