


 

Wie funktioniert´s?
l Wir teilen und tragen das Risiko für  
   Anbau, Pflege und Ernte.
l Wir bezahlen nicht mehr den Preis für  
   das Gemüse sondern finanzieren den  
   Anbau.
l Niemand muss auf dem Feld mitarbei- 
   ten, kann dies aber gerne tun.
l Wer als Familie oder Einzelperson an   
   der Verteilung der Ernte teilnehmen will,  
   wird Mitglied der Erntegemeinschaft.  
Das bedeutet: 
l Neue Mitglieder leisten einen einma- 
   ligen Investitionsbeitrag von 100 € und  
   verpflichten sich, mindestens ein Jahr  
   dabei zu bleiben.
l Die monatlichen Beiträge zur Finanzie- 
   rung des Anbaus werden bei der Bie- 
   terrunde festgelegt, die jeweils vor       
   Beginn des Anbaujahres stattfindet.  
   Dabei wird ein Orientierungswert be- 
   rechnet, der sich aus den Gesamtkosten  
   des Anbaus und der Zahl der Teilneh- 
   merInnen ergibt. Jede(r) TeilnehmerIn 
   legt ihren/seinen Beitrag eigenverant 
   wortlich und solidarisch fest.  
l Aus der Ernte nimmt sich jede(r) in
   solidarischer Verantwortung so 
   viel Gemüse, wie sie/er braucht.   
l Zusätzlich beträgt der jähr-
   liche Vereinsbeitrag für alle 
   passiven und aktiven Mit-
   glieder 50 € p.P./Fam.

Unsre SoLawi „Rote 
Beete“ Ellrichshausen

l Gestartet haben wir unsere SoLawi im  
   frühen Frühjahr 2015.
l Inzwischen versorgen wir bereits mehr  
   als 80 Familien auf ca 2 ha Land.
l Zwischenzeitlich haben wir einen Ver- 
   ein gegründet, wir beschäftigen zwei  
   Vollzeit- und drei TeilzeitgärtnerInnen,     
   PraktikantInnen und WWOOFer aus  
   aller Welt arbeiten auf unseren Äckern   
   mit,Kindergärten besuchen uns.
l Wir betreiben über unsere Webseite ein  
   komfortables Bestellsystem, so dass sich  
   jeder seine Gemüsekiste selbst zusam- 
   menstellen kann. 
l Seit Sommer 2018 haben wir im Dorf  
   ein passendes Gebäude übernommen 
   in der unsere wöchentlichen Vertei -    
   lungen, Sitzungen und Veranstaltungen  
   stattfinden.
l Wir haben etliche Arbeitsgruppen gebil-
   det, in denen man mitarbeiten kann.  
   Wir haben einen Brunnen gebohrt,   
   planen Angebotserweiterung...
l Ökologischer Anbau, samenfeste Sorten,  
   faire Löhne, Erhaltung der bäuerlichen  
   Kulturlandschaft Hohenlohes, Artenviel- 
   falt, Heranführen von Kindern an unsere  
   natürlichen Lebensgrundlagen sind 
   unsere Richtlinien.

Wer profitiert von solida-
rischer landwirtschaft?

Die Mitglieder und ihre kinder
l erhalten frische, biologische, vielfältige,  
   saisonale und regionale Nahrungsmittel
l gewinnen Transparenz, wo, wie und wer  
   die Nahrungsmittel anbaut
l bestimmen ihre anteiligen Kosten selbst
l fördern regionale Nachhaltigkeit
l bekommen Zugang zu Erfahrungsräu- 
   men und Bildung

Die GärtnerInnen
l erhalten Planungssicherheit und werden  
   durch die Gemeinschaft unterstützt
l teilen das Risiko, das die landwirtschaft- 
   liche Produktion mit sich bringt 
l erhalten ein gesichertes Einkommen und  
   können sich dadurch einer gesunden  
   Form des Anbaus widmen
l erhalten einen größeren Gestaltungs- 
   spielraum für ihre Arbeit
l wissen, für wen sie anbauen

Die Umwelt 
l durch biologischen Anbau
l durch lebendige Böden
l durch Artenvielfalt
l durch Erhaltung der hohenlohischen  
   bäuerlichen Landschaftskultur

So entsteht eine Win-win-Situation für 
unsere Umwelt, die Region, die Gemein-
de, die GärtnerInnen und uns.


