vinterra braucht Deine Hilfe!
Die Malser Sozialgenossenschaft vinterra ist in den letzten Jahren erfreulicherweise zum fixen
Bestandteil einer ökologisch sozialen Bewegung im Obervinschgau geworden. In den Bereichen
Landwirtschaft, Gastronomie und Dienstleistung werden seit 2015 Arbeits- und Praktikumsplätze für
sozial benachteiligte Mitarbeiter*innen geschaffen. Die biologisch zertifizierte Landwirtschaft konnte
mit der steigenden Nachfrage nach saisonalem, gesundem Gemüse wachsen und ist mittlerweile im
regionalen Markt gut etabliert.
Auch das Bistro vinterra konnte seit September 2019 mit einem biologisch und regional
ausgerichteten Konzept und mit wohlschmeckenden Gerichten und Getränken bereits viele Gäste
überzeugen. Dafür mussten im vergangenen Jahr einige Investitionen getätigt werden. Die Umsätze der
ersten Monate waren vielversprechend und vor allem die große Terrasse, die bei gutem Wetter bereits
im Winter gern genutzt wurde, sollte mit ein Garant für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes sein.
Dann bedeutete Anfang März Covid 19 auch für unser Bistro das abrupte Ende jeglicher Tätigkeit.
Fixkosten mussten aber weiterhin beglichen werden. Am 25. Mai wurde das Bistro wiedereröffnet und
das Geschäft konnte nur langsam wieder an die Zeit vor dem Lockdown anknüpfen. Wie viele andere
Betriebe erleiden wir das Schicksal einer ungewissen Zukunft und deshalb braucht vinterra
finanzielle Unterstützung:
Für das Überleben von vinterra braucht es eine Kapitalerhöhung von mindestens 29.000€
Nur mit der Beteiligung Vieler wird das möglich sein!
So kannst Du vinterra helfen:
 als Genossenschaftsmitglied: Gemäß dem Genossenschaftsgedanken können viele Menschen das
Projekt vinterra gemeinsam tragen. Mit einem einmaligen Mitgliedsbeitrag von 200€ wirst du
Mitglied und Teil der Genossenschaft und kannst, wenn Du möchtest, ehrenamtlich im Betrieb
mitarbeiten. Mit einem Beitrag ab 2.000€ bist du Fördermitglied. Den entsprechenden Antrag um
Aufnahme findest Du im Bistro vinterra oder auf unserer Webseite https://www.vinterra.it/dehome/mitglied-werden-fördern.
 mit einer Spende per Überweisung auf das Konto von vinterra: IBAN IT49Y0806658541000304222504
bei der Raika Obervinschgau oder über Paypal. Für die Spende wird eine offizielle
Spendenbestätigung fürs In- und Ausland ausgestellt. Wir sind für jeden möglichen Betrag dankbar!
 mit der Zuweisung der 5‰ der Steuerklärung an die Sozialgenossenschaft vinterra onlus,
Steuernummer: 02860070214
 mit dem Kauf der vinterra Produkte und dem Besuch des Bistros vinterra
 durch deine ehrenamtliche Mitarbeit in der Landwirtschaft oder im Bistro
Informationen erhältst du gern im Bistro vinterra, per e-mail info@vinterra.it oder unter der
Telefonnummer +39 345 7222 384.

Danke fürs Mitdenken, Mithelfen, Mitarbeiten!
Martina Hellrigl, Vorsitzende der Genossenschaft vinterra

