


Gut für Landwirte
Durch die Planungssicherheit und
Marktunabhängigkeit einer SoLawi erhalten
Erzeuger:innen ein gesichertes Einkommen
und einen größeren Gestaltungsspielraum in
ihrer Arbeit. Sie können wirtschaften, ohne
sich selbst und die Natur auszubeuten.

Gut für die Landwirtschaft
Die ganzjährige Planungssicherheit eröffnet
Gestaltungsspielräume und ermöglicht das Vermeiden von
Überschüssen. So verwenden wir samenfeste Sorten,
fördern die Bodenfruchtbarkeit, halten unsere Tiere
artgerecht und verwerten die Ernte vollständig, auch das,
was aufgrund von Marktnormen im Müll landen würde.

Gut für die Region
SoLawi bedeutet bäuerliche, vielfältige und von einer
Gemeinschaft getragene Landwirtschaft. Das ist gut für die
nachhaltige Entwicklung einer Region. Das Konzept sorgt
für lokale Wertschöpfung, schont die
Umwelt und bringt Menschen in Stadt und Land
zusammen. Kleinstrukturierte Landwirtschaft wird in die
Kultur der Region integriert.

Ökologisch
Alle Lebensmittel werden
ökologisch erzeugt, auch mit
dem Ziel, Boden-
fruchtbarkeit aufzubauen.

Lokal
Kurze Wege verringern nicht
nur die Emissionen, sondern
verbinden Menschen
miteinander.

Fair
Durch das solidarische Prinzip
werden ökonomische Zwänge
abgebaut und es wird für eine faire
Bezahlung gesorgt.

Gut für Verbraucher
Unsere SoLawi-Mitglieder bekommen eine ganzjährige
Vielfalt an hochwertigen Lebensmitteln direkt vom Hof und
aus dem Garten. Sie können regelmäßig in der
Landwirtschaft vorbeischauen und mitmachen.
Das bedeutet Transparenz und Ernährungsbildung:
Die Mitglieder lernen, wie, wo und von wem die
Lebensmittel erzeugt werden, und wie sie verarbeitet
werden können.
Auf Wunsch können die Anteilnehmer:innen auch in der
Organisation mitwirken und eigene Ideen umsetzen.

Die Erde braucht uns. Der Verlust an
Artenvielfalt, die Veränderung der klimatischen
Verhältnisse und die Zerstörung von
Ökosystemen bedrohen unsere
Lebensgrundlage. Darum ist es an der Zeit
etwas zu ändern.

Kontakt

Findest du auch, dass es an der Zeit ist,
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen
und sich für eine nachhaltige Lebensweise
gemeinsam mit vielen anderen einzusetzen?

Hast du Interesse, mehr über das Prinzip
der Solidarischen Landwirtschaft
und unser Projekt zu erfahren?

Willst du Mitglied der Hegau-Solawi werden?

Schreib uns einfach an:
hegau.solawi@klimaland.net

Du findest uns auch auf Instagram:
@hegausolawi

Und auf unserer Webseite:
www.hegausolawi.de

So funktioniert's bei uns

Von der Hegau SoLawi werden aktuell knapp
90 Haushalte in der Region mit ökologisch
erzeugtem, frischem, saisonalem Gemüse
versorgt. Sie erhalten also wöchentlich immer
freitags eine Gemüsekiste im nahegelegenen
Depot ( Steißl./ Volk./ Singen/ Gottm./Fried. ).

Im Gegenzug stellen die Abnehmer:innen in
Form eines Beitrages die nötigen Mittel für ein
Jahr der Lebensmittelerzeugung zur
Verfügung. Alle Beteiligten teilen sich die
Verantwortung, das Risiko, die Kosten und die
Ernte.


