Die Genossenschaft führt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag ein
und setzt auf Kosteneinsparungen
Mitgliedsbeitrag
Coöperatie FromFarmers profitiert von engagierten und aktiven Mitgliedern, die sich an den
Aktivitäten der Genossenschaft - auch in finanzieller Hinsicht - beteiligen.
Aus diesem Grund wird zum 1. Januar 2017 ein jährlicher Beitrag für Mitglieder eingeführt.
Durch die Einführung des Mitgliedsbeitrags sollen die Grundkosten, die im Interesse aller
Mitglieder gemacht werden, ehrlicher verteilt werden. Der Mitgliedsbeitrag wurde mit
Zustimmung des Mitgliedsrats für das Jahr 2017 auf 50 € pro Mitglied veranschlagt.
Alle Mitglieder erhalten Anfang Januar 2017 eine Rechnung für den Mitgliedsbeitrag.
Gerechtere Verteilung der Kosten
Durch die Einführung des Mitgliedsbeitrags ab dem 1. Januar 2017 beteiligt sich jedes
Mitglied - unter anderem - an den Kosten für Mitgliederversammlungen, die Zeitschrift
‚Ambition‘, wichtige Mitgliedschaften der Genossenschaft wie NCR, Verwaltungskosten usw.
So werden die Grundkosten, die im Interesse aller Mitglieder gemacht werden, gerechter
verteilt.
Bisher werden diese Kosten mit der Ergebnisausschüttung für Futtereinheiten verrechnet.
Dies sind ungefähr 0,50 € pro benutzte Futtereinheit. Mit der Einführung des
Mitgliedsbeitrags werden also die Kosten pro benutzte Futtereinheit geringer (und wird somit
eine potenziell höhere Ausschüttung pro benutzter Futtereinheit erzielt).
Aktualisierung des Mitgliederbestands
Für die Coöperatie FromFarmers ist es wichtig, dass ihre Mitgliederverwaltung vollständig
und aktuell ist. Mit einem aktualisierten Mitgliederbestand können die Interessen der
Mitglieder wirksamer und effektiver vertreten werden. Zudem können unnötige Kosten für
beispielsweise Mailings & Rundschreiben vermieden werden. Aus diesem Grund hat der
Vorstand beschlossen, den kompletten Mitgliederbestand noch einmal unter die Lupe zu
nehmen. Dabei wird vor allem auf die Anforderungen geachtet (wie in der Satzung
enthalten), die für eine Mitgliedschaft gelten. Laut Satzung der Coöperatie FromFarmers
üben die Mitglieder ihrer Genossenschaft einen landwirtschaftlichen Betrieb aus und haben
eine geschäftliche oder persönliche Beziehung zur Genossenschaft, die von einer solchen
Art sein muss, dass die Genossenschaft ihre Beteiligung in Form einer Mitgliedschaft für
angemessen hält.
Mit der Einführung des Beitrags wird die Mitgliederverwaltung jährlich aktualisiert.
Teilen Sie Änderungen rechtzeitig mit
Bitte helfen Sie uns, den Mitgliederbestand aktuell zu halten und teilen Sie uns Änderungen
(wie z. B. Adressänderung, Todesfall oder Betriebsschließung) rechtzeitig mit dem Formular
auf unserer Website www.fromfarmers.eu/de/publikationen/mitgliedschaft oder über die
Schaltfläche 'Mitgliedschaft’ auf unserer Homepage mit.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Koordinatorin für genossenschaftliche
Angelegenheiten Yvonne Beskers. Sie ist telefonisch zu erreichen unter +31 (0)573-288807 oder schreiben Sie eine E-Mail an yvonne.beskers@forfarmers.eu.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Im Namen des Vorstands der Coöperatie FromFarmers U.A.
Jan Eggink, Vorsitzender
Vincent Hulshof, Allgemeiner Stellvertreter
Lochem, 20. September 2016

