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Infoblatt 2022/23
Unsere Idee ist es, Menschen zusammen zu bringen, denen die Herkunft und die
Produktionsweise ihrer Lebensmittel wichtig sind, und die mehr Lokalität, mehr Saisonalität
und mehr ökologisch Erzeugtes auf ihrem Teller wollen.

Das Konzept unserer solidarischen Landwirtschaft
Wir wollen gemeinsam mit euch eine solidarische Landwirtschaft
(SoLawi) aufbauen und erleben! In der kommenden Saison
besteht unsere Aufgabe, also die des Organisationsteams
bestehend aus Severin & Matthias Denzel und unserem Gärtner
Günter Berthold, darin, euch in den Genuss einer breiten Palette
an verschiedenen Sorten von Gemüse zu bringen. Dieses
Gemüse könnt ihr durch die Abnahme eines sogenannten Anteils
beziehen, welcher für 2 bis 3 Personen kalkuliert ist. Durch diesen
Anteil verliert das Gemüse seinen einzelnen Preis und gewinnt
seinen Wert zurück.
Ihr, das heißt unsere rund 80 Mitglieder und Abnehmer/innen für 2022/23, werdet von uns
ganzjährig ab Mai 2022 mit eurem wöchentlichen Gemüsebedarf versorgt. Dieses Gemüse
könnt ihr bei einer euch nahegelegenen Abholstation abholen. Im Austausch erhält die Hegau
SoLawi einen Beitrag pro Anteil von € 93,- pro Monat inkl. MwSt. Mit diesem Beitrag macht ihr
es möglich, dass faire Löhne an die Erzeuger gezahlt werden, was in der landwirtschaftlichen
Branche leider nicht üblich ist. Außerdem fördert ihr die Artenvielfalt in eurer Region und baut
die Bodenfruchtbarkeit auf, wodurch CO2 gebunden wird. Ihr unterstützt den Erhalt von
samenfestem Saatgut und ernährt euch von gesundem, unbehandelten, unverpacktem
Gemüse.
Außerdem seid ihr immer herzlich dazu eingeladen euch ein Bild von unserer Arbeit auf dem
Feld zu machen. Wir freuen uns über jede/n, der/die einen aktiven Teil in unserer Gemeinschaft
einnehmen möchte. Das bedeutet, dass ihr euch gerne in Arbeitsgruppen sowohl im Garten
als auch bei der Organisation und Verteilung des Gemüses einbringen könnt, was aber kein
Muss darstellt. Gemeinsame Feste und entspannte Abende im Garten sind auch Teil der
Hegau SoLawi.
Durch die Abnahme eines Anteils könnt ihr bei uns saisonale und
regionale Landwirtschaft kennen und genießen lernen. Zudem
etabliert ihr mit uns kleinstrukturierte Landwirtschaft wieder als
Teil unserer lokalen Kultur.

