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Solawi- was ist das? 

Bei einer Solidarischer Landwirtschaft werden die Lebensmittel nicht mehr über den Markt 
vertrieben, sondern fließen in einen eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von 
den Verbraucher*innen mit organisiert und finanziert wird. 

In unserem Fall unterstütz die mögliche Solawi den regionalen Bio-Gemüseanbau Vorort, so 
dass jeder weiß und nachvollziehen kann Wer und Wie sein Gemüse angebaut worden ist.  

Ganz nach dem Motto aus der Region für die Region!  

Ohne Menschen und Böden in fernen Ländern auszubeuten!  

 

Ein kleines Beispiel zum Verständnis:  

Was bedeutet das Mitmachen bei einer SolaWi für dich? Wie kann das aussehen?  

Ein Beispiel anhand von Petra, die mit ihrer Familie Ernteteiler werden möchte…. 

Die SoLaWi im Raum Scheßlitz gründet sich jetzt gerade mit dem Ziel in der nächsten Saison 

März/April/Mai anzufangen. Petra bekundet ihr Interesse bei der SoLaWi und wird informiert wann 

genau es losgeht. Sie unterschreibt Anfang des kommenden Jahres eine „Ernteteilervereinbarung“. 

Darin erklärt sie, dass sie das komplette Jahr 2022 von der SoLaWi Gemüse beziehen möchte. 

 

 Für sie als Mutter, ihren Mann und einem Kind entscheidet sie sich für den „großen Anteil“ und zahlt 

jeden Monat 80€ an die SoLaWi. Also umgerechnet für jede Gemüsekiste in der Woche 20€. Je nach 

Jahreszeit gibt es im Sommer natürlich mehr als im Frühjahr. Jeden Mittwoch geht Petra an die 

Abholstation in der Nähe des Feldes und liest auf einer großen Tafel wie viel Gemüse sie sich in ihre 

Kiste packen darf:   

Hin und wieder gibt es gemeinsame Feld- Aktionen. Wenn die Gärtnerin, zum Beispiel mit dem 

absammeln von Kartoffelkäfern nicht hinterherkommt, dann schreibt sie eine Nachricht an die 

Enteteiler. Wenn Petra dann Zeit hat, packt sie mit ihrem Kind tatkräftig an. Petra lernt einige alte 

Gemüsesorten kennen, die sie schon lange nichtmehr zubereitet hat. Auch ihr Kind kennt sich 

mittlerweile bestens aus. Petra weiß, wo ihr Gemüse wächst und was Ute für ihre Arbeit bekommt. 

Jede Woche bezieht sie das Gemüse in Bioqualität gleich vor Ort. 

Natürlich ist das nur ein Beispiel und jeder ist herzlich willkommen. Auch die Kosten für die 

Ernteanteile können variieren. Gerade auch Single Haushalte oder Personen mit einem eigenen 
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Garten die nicht so viel Gemüse benötigen können gern einen „kleinen Ernteteil“ beziehen und 

müssen dann auch nur die Hälfte zahlen.   

 

Das Projekt im Überblick 

- Das Orgateam der SoLaWi Raum Scheßlitz gründet eine SoLaWi (als Verein, 
Genossenschaft, GBR, das wird gerade entschieden)  

- Mit dieser Rechtsform werden 1- 2 Gärtner*innen eingestellt 
- Es gibt zu Beginn einige Investitionskosten, die gemeinsam getragen werden 

o Über Spenden  
o Über Genossenschaftsanteile  
o Möglicherweise über Fördermittel 

- Es kommt zu „Ernteteilervereinbarungen“, ein Vertrag mit einer jährlichen Laufzeit, in 
der sich die/der Ernteteiler verpflichtet einen bestimmten Betrag jeden Monat für ein 
Jahr an die SoLaWi zu zahlen 

- Im Gegenzug erhält er/sie ab der ersten Ernte jede Woche eine Gemüsekiste, die an 
einem festgelegten Abholtag abgeholt werden kann  

- Die Gärtner*innen verpflichten sich das Gemüse in Bio- Qualität anzubauen und die 
Wertschöpfungskette transparent zu gestalten 
 

 

 

Wie du mitmachen kannst:  

Im Orgateam oder als Enteteiler  

- Melde dich bei uns!  
- Komm zu unseren Orgatreffen und mache das, was dir am meisten Spaß macht (Team 

Pflanzen, Team Finanzen, u.v.m.)  
- Lerne mehr über dich, deine Fähigkeiten und ein Netzwerk vor Ort kennen 
- Wir freuen uns über Verstärkung!!  

 
- Du hast wenig Zeit aber Lust auf Gemüse von hier, dann melde dich gleich fürs 

nächste Jahr an bevor alle Plätze weg sind.  
- Zeig uns dein Interesse und melde dich.  
- Wir freuen uns über jede Rückmeldung.  
 
 
 
 
Für Rückmeldungen und weitere Fragen könnten Sie uns gern jederzeit kontaktieren: 
 
 
Kontakt:  
 

Mandy Baum  

(ILE Jura-Scheßlitz) 

Mail: baum@verein-jura-schesslitz.de  

Telefon: 09207 981-32 

mailto:baum@verein-jura-schesslitz.de

