
Unsere Vision
MILA, der Mitmach Supermarkt wird von seinen Mitgliedern organisiert.
Ein Supermarkt, wo Qualität und Nachhaltigkeit der Waren nicht vom Geldbörserl abhängt. Der einen 
respektvollen Umgang mit Produkten, deren Produzent*innen und das Miteinander fördert. Mitglied 
kann jede*r sein. MILA ist offen für alle, die sich jetzt denken: „Ah, tolle Idee!“

Was ist der MILA - Mitmach Supermarkt überhaupt?
Wir planen einen genossenschaftlichen Supermarkt mit Vollsortiment und regulären 
Öffnungszeiten. Du findest alle Waren, die du täglich brauchst. Als Mitglied gestaltest du 
das Sortiment mit: so biologisch, so regional und so wenig verpackt wie möglich zu fairen 
Preisen. 

Wie ist MILA organisiert?
Als Genossenschaft ist jedes Mitglied Teilhaber*in des Supermarktes. Alle von MILA 
erwirtschafteten Gewinne werden reinvestiert. Wofür – bestimmen alle Mitglieder 
demokratisch. Um faire Preise zu bieten, reduzieren wir bezahlte Arbeit auf das 
Nötigste. Ermöglicht durch die Mitglieder, die alle vier Wochen drei Stunden im 
Supermarkt mitarbeiten.

Ab wann kann ich bei MILA einkaufen?
MILA soll bald Realität werden, dazu braucht es den Einsatz und Enthusiasmus von vielen 
Menschen: 3000 um genau zu sein. PUUH. Ja, das ist eine Menge! Deshalb arbeiten wir jetzt 
schon in verschiedenen Arbeitsgruppen. Finanzen, Standort, Öffentlichkeitsarbeit und Sortiment 
stehen auf dem Plan. Also sei dabei, damit wir schneller an unser Ziel kommen!
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Und so was funktioniert?
Man glaubt es kaum, aber Ja! Unsere Vorbilder Food Coop Park Slope (17.000 Mitglieder) in New 
York oder La Louve (6.000 Mitglieder) in Paris beweisen es. Gemeinsam Lebensbedingungen 
gestalten und verbessern macht einfach Spaß.

Jetzt zu dir
Willst du ein Teil von MILA werden? Super! Wir freuen uns. Dann gibt es 2 Möglichkeiten:
• Möglichkeit 1: Komm zu einem Infoabend und werde als Mitglied aktiv – in einer Arbeitsgruppe, 
bei Aktionen oder bei unseren Veranstaltungen.
• Möglichkeit 2: Du hast derzeit nicht so viel Zeit, willst unser Projekt aber unterstützen? 
Werde Soli-Mitglied und fördere uns mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 24 Euro.

Besuche uns auf Facebook, Instagram oder abonniere den Newsletter!
Hast du noch Fragen oder magst du dich für den Infoabend anmelden?

Schreib uns an: mitmachen@mila.wien
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