
die Mitglieder beteiligen sich als stille Gesellschafter
Mindesteinlage 200 € (Betrag muss durch 50 € teilbar sein)
die Haftung jedes Einzelnen bleibt auf die Einlage beschränkt; keine 
Nachschusspflicht
Gewinnbeteiligung, die i.d.R. als Einkaufsgutschein gewährt wird 
Im Todesfall geht die Beteiligung auf die Erben über
Jeder Gesellschafter hat eine Stimme
Mitbestimmung und Kontrolle durch einen Beirat, 
der mindestens zu 2/3 aus stillen Gesellschaftern besteht

Die Absichtserklärung

Für die Nahversorgung

Für den gesellschaftlichen Mittelpunkt

Für unsere GemeindeDanke 
Projektgruppe 
Arbeitskreis von freiwilligen Mitbürgern auf ehrenamtlicher Basis
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Der Dorfladen als 
Unternehmergesellschaft UG & Still
haftungsbeschränkt

Mit der Absichtserklärung erklären Sie sich bereit, sich als stiller Gesell-
schafter mit dem angegeben Betrag am Dorfladen zu beteiligen. 
Die Gründung erfolgt erst, wenn das benötigte Kapital von ca. 80.000 € 
verfügbar ist.
Die endgültige Zeichnung erfolgt erst bei Gründung!!!

 Bitte geben Sie die Absichtserklärung im Rathaus ab, oder 
 senden Sie sie per mail an info@prodobes.de



Die Projektgruppe Dorfladen Besengau setzt sich für die Grundver-
sorgung mit frischen Lebensmitteln in seiner Gemeindemitte ein. 

Das Sortiment wird umfassend sein und bevorzugt werden Pro-
dukte aus der Region angeboten. 
Es wird auf Qualität und Frische geachtet.
Der Umwelt zuliebe wird möglichst auf Verpackungsmaterial 
verzichtet.
Das durchschnittliche Preisniveau wird dem eines Supermarktes 
entsprechen.
Der Dorfladen ist barrierefrei.
Man kann dort nicht nur einkaufen, sondern es soll 
ein Treffpunkt für Alle entstehen.

Unterstützen Sie unser Gemeinschaftsprojekt
durch Zeichnen von Anteilen
durch Ihre Mithilfe im Arbeitskreis/in der Projektgruppe
durch Ihren regelmäßigen Einkauf im Dorfladen

Helfen Sie folgende Ziele zu erreichen
ein Kapitalgrundstock von mindestens 80.000 €
(für Investition in den Ladenraum sowie für die Erstbeschaffung der Waren)
einen monatlichen Umsatz von knapp 41.000 €
(damit sich der Dorfladen finanziell tragen kann)

Dieser monatliche Umsatz kann mit einem Einkauf von 
Ø 12 €/Person in der Woche erreicht werden!!!

…so kann unser Dorfladen aussehen Nun müssen WIR zeigen, dass wir als 
GEMEINSCHAFT zusammen stehen.
Der Dorfladen benötigt sichtbar Rück-
halt in der Bevölkerung und kann nur 
mit einem soliden 
Kapitalstock seriös 
starten.

Das Ziel liegt zum Greifen nah!           
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Nur mit 

IHRER Hilfe 

können WIR 

es schaffen!


