
Pressemitteilung: „LAVLI goes Miesbach” 
In Miesbach soll ein Selbstbedienungsladen für regionale Lebensmittel 
entstehen, der im Sinne des Gemeinwohls wirtschaftet. 

LAVLI war mit seinem Pilotprojekt am Standort Weyarn ein Jahr operativ tätig. Jetzt steht der 
nächste große Entwicklungsschritt an. 

Was wir vorhaben 

Schon länger sind wir freundschaftlich mit dem Biotop Oberland verbunden und tauschen uns 
regelmäßig aus. So haben wir aufmerksam verfolgt, wie das Team um Nick und Sebastian den ersten 
„Hofpunkt“ aufgebaut hat – ein regionaler Selbstbedienungsladen in der Nähe von Lenggries. Der 
Hofpunkt wurde im Juli 2022 eröffnet und genau wie das Biotop Oberland sehen wir besonders in 
ländlichen Regionen viel Potential in diesem Ladenkonzept. 

Im nächsten Schritt möchten wir daher nach diesem Vorbild einen vergleichbaren Laden und damit 
einen eigenständigen LAVLI Standort in Miesbach aufbauen. 

Warum wir das machen 

Der Lebensmittelhandel ist ein zentraler Hebelpunkt, um zu beeinflussen, wie wir uns mit 
Lebensmitteln versorgen. Er ist die Verbindung zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen 
und hat daher eine Schlüsselrolle in der Kommunikation und in der sozialökologischen 
Nachhaltigkeit des Ernährungssystems. Doch die aktuellen Strukturen blockieren den sozial
ökologischen Wandel des Ernährungssystems, da wirtschaftlicher Erfolg nur an finanziellen Erträgen 
gemessen wird und die sozialen und ökologischen Kosten oder Mehrwerte der Leistungserbringung 
nicht berücksichtigt werden. 

LAVLI möchte es Gemeinschaften und Gemeinden ermöglichen, eine unabhängige, möglichst 
regionale und sozialökologische Lebensmittelversorgung bereitzustellen. Deshalb wollen wir 
eigenständige Standorte aufbauen, die mit unserer Unterstützung einen fairen, 
gemeinschaftsgetragenen und innovativen Lebensmittelhandel betreiben. In Miesbach gibt es nun 
die Möglichkeit dazu. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1gm_0vC-l9JldfToXxznqFjRyuGQSZoU_h_7ckll47HA/edit


Einladung zur Infoveranstaltung 

Nur wenn sich genügend Menschen finden, die einen Selbstbedienungsladen für regionale 
Lebensmittel in Miesbach möchten und das Konzept unterstützen, kann dort ein eigenständiger 
LAVLI Standort gegründet und aufgebaut werden. Es sind große Pläne, für die wir eine starke, 
vielfältige Gemeinschaft brauchen! Daher laden wir alle Interessierten am 30.01.23 um 19.30 Uhr zu 
einer Infoveranstaltung am Stadtplatz 10 (in der Habererpassage) ein. 

Über LAVLI 

LAVLI ist ein Social Franchise für einen fairen, solidarischen und innovativen Lebensmittelhandel. Wir 
unterstützen Gemeinschaften und Gemeinden dabei, eine regionale, unabhängige und nachhaltige 
Lebensmittelversorgung aufzubauen. 

 

 

 

Kontakt 

LAVLI Food UG (haftungsbeschränkt) 
 Raiffeisenstr. 2 
 83629 Weyarn 
 
Tel.: +49 8020 3399760  
EMail: hallo@lavli.org 
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