
Bieterrunde 07.03.2020 um 14.00 Uhr, Strauben 3/1, 88212 Ravensburg:  

Die Bieterrunde ist ein Verfahren, um die Finanzierungszusage der Mitglieder für das 

gesamte kommende Betriebsjahr einzuholen. Für einen Jahreszeitraum werden die Gesamt-

Kosten ermittelt und durch die Anzahl der Patenhühner geteilt. In einer geheimen Bieter-

Runde gibt jeder sein Gebot ab. Dies geschieht solange, bis der benötigte Gesamtwert 

erreicht wird. 

 

Warum machen wir eine Bieterrunde: 

Transparenz, Mitbestimmung, Gemeinschaft: 

Ein (Pflicht-**) Termin der es uns ermöglicht euch alle Hintergründe zu der solidarischen 

Hühner-Gemeinschaft zu erklären und Fragen direkt zu beantworten. Durch die Bieterrunde 

soll ein Gefühl für den Wert fairer, nachhaltiger und ethischer Hühnerhaltung  ermöglicht 

werden. Gerade für Neu- und Quereinsteiger ein guter Termin, um zu erfahren was unser 

Projekt ausmacht. Wir stellen das Jahres-Budget und unsere Betriebsweise vor und stellen 

uns euren Fragen und Anregungen.  Für uns ist dies besonders wichtig, da wir nicht blind für 

einen anonymen Markt produzieren möchten, sondern Freude daran haben, für Menschen 

mit Gesichtern zu arbeiten. 

Im Anschluss gibt es dann ein Mitbring-Büfett bei dem sich Paten, Betreuer und Hühner 

beschnuppern können. 

Beitrag mit gutem Gefühl selbstbestimmen 

Jeder Pate soll das Gefühl haben einen für sich stimmigen Preis zu bezahlen. Dies wird 

ermöglicht indem jeder seinen Anteil an den Gesamt-Kosten selbst festlegt. Es gibt zwar 

einen Orientierungs-Wert, der aber nur als Anhaltspunkt dienen soll. Dieser kann als 

Festpreis genutzt werden oder eben auch unter- oder überboten werden. Durch die Bieter-

Runde ermöglicht die Gemeinschaft es allen, die dies möchten, am Projekt teilzunehmen.  

 

Folgende Möglichkeiten gibt es, um an der Bieterrunde teilzunehmen: 

 

( ) Persönliche Teilnahme und Anwesenheit bei der Bieter-Runde 

( ) Ihr gebt uns eine Vertretungsvollmacht und ermächtigt uns in eurem Namen mitzubieten. 

Hier könnt ihr den Antrag mit Vertretungsvollmacht downloaden 

 

Fix-Preis festlegen:  

Wer gleich von Anfang an wissen möchte wie hoch sein Betrag ist kann natürlich auch nur 

einen Betrag angeben.  Richtwert: 14 Euro +/- 

 

Quereinsteiger:  

Wer nach der Bieterrunde in das Projekt einsteigt, bezahlt den Richtwert von 14.00 Euro 

 

 

 


