
Siegen für Unverpackt
Finanzierungskampagne für Unverpackt Siegen

Siegen, 24.03.2021. Anfang der Woche veröffentlichte Siegens erster Unverpacktladen die Nachricht von einer drohenden 
Insolvenz. Durch eine Finanzierungskampagne bis zum 18. April 2021 soll ein Betrag von 50.000 Euro gesammelt werden. Ziel ist 
es, den Laden vor einer akuten Zahlungsunfähigkeit zu bewahren, eine langfristige Liquiditätsgrundlage zu sichern und damit die
Region Siegen-Wittgenstein weiterhin mit ökologischen, fairen, regionalen und natürlich unverpackten Lebensmitteln und 
Haushaltswaren versorgen zu können. 

Unverpackt Siegen ist der erste Unverpacktladen Siegen-Wittgensteins. Der Laden liegt am Hauptmarkt 20 in Siegen-Weidenau, 
direkt am Weidenauer Einkaufszentrum. Seit seiner Eröffnung im November 2019 ist der Laden Verkaufs- und Anlaufstelle für 
viele soziale und ökologische Projekte. Geschäftsführerin Lena Hüttebräucker: „Verpackungs- und Plastikfreiheit soll nicht als 
Verzicht gelebt werden, sondern positive Wege in die Nachhaltigkeit aufzeigen. Einkaufen bei Unverpackt Siegen geht mit dem 
guten Gewissens sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortungsübernahme einher“.
Unverpackt Siegen ist mit über 220 Mitgliedern genossenschaftlich organisiert. Die Genossenschaft wurde im Frühjahr 2018 
gegründet und hat neben dem Betrieb des Ladens auch einen Bildungsauftrag übernommen. Neue Mitglieder sind jederzeit 
herzlich willkommen.

Bereits im Oktober 2020 richtete sich der Laden mit der Information über finanzielle Engpässe an die Öffentlichkeit. Nach dem 
Appell konnte die finanzielle Lage zeitweise in Form von neuen Mitgliederschaften, Anteilserhöhungen, vielen Gutscheinkäufen 
und einem höheren Kundenaufkommen stabilisiert werden.  Der anhaltende Lockdown im neuen Jahr hat jedoch dazu geführt, 
dass die vorhanden Liquiditätsreserven endgültig aufgebraucht sind.

Die Finanzierungkampagne bietet dem Unverpacktladen eine letzte Chance dauerhafte finazielle Grundlagen zu schaffen, um 
eine langfristige Existenz zu sichern. Jede*r kann mitmachen, so klein oder groß der Betrag auch sein mag! Das Dokument zu der 
Finanzierungszusage befindet sich auf der Homepage des Ladens: https://unverpackt-siegen.de.  Das Dokument kann über den 
Web-Browser ausgefüllt und unterschrieben an info@unverpackt-siegen.de verschickt werden. Natürlich besteht die Möglichkeit 
ein Finanzierungsformular im Laden zu erhalten, auszufüllen und direkt vor Ort abzugeben. Geschäftsführer Tim Shirley: „Wenn 
ihr keine Möglichkeit habt uns finanziell zu unterstützen, dann vielleicht mit eurem Netzwerk, indem ihr eure Freund*innen, 
Verwandten, Bekannten, Nachbar*innen, Kolleg*innen, also einfach alle auf die Aktion aufmerksam macht!“. Sollte das 
Finanzierungsziel nicht erreicht werden, wird das Geld nicht eingesammelt und der Laden wird vermutlich Ende April schließen 
müssen. Weitere Informationen zum Stand der Finanzierung und wie es danach weiter gehen soll, kann man ebenfalls unter: 
https://unverpackt-siegen.de finden.

Mit einer Finanzierungskampagne möchte der Siegener Unverpacktladen sein Geschäftsmodell
langfristig sichern. Foto (Richard Kachel): ein Teil des großen Unverpackt-Teams - Mascha Neumann, 
Olga Eichenauer, Lena Hüttebräucker und Roy Shirley (von links).


