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Solawi- was ist das? 

Die SoLaWI kann man sich vorstellen ist ein bürgerschaftlich/ ehrenamtlich getragener Verein, der 
vor Ort biologisches Gemüse anbaut und durch die eigene Mitgliedschaft selbst Teil der 
Bildungsarbeit/ Ernährungswende ist: Das Gemüse und der Anbau werden als geschlossener Kreislauf 
erlebt. Von der Aussaat am Feld bis zur Ernte und der Zubereitung in der Küche ist man als 
„Ernteilteiler“ live dabei.  
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. (Siehe Abbhildung, S.2) 
In unserem Fall unterstütz die Solawi den regionalen Bio-Gemüseanbau Vorort, so dass jeder weiß 
und nachvollziehen kann Wer und Wie sein Gemüse angebaut worden ist. Ein Großteil der 
Mitgliedsbeiträge wird für den Lohn der Gärtnerin ausgegeben. 
Ganz nach dem Motto aus der Region für die Region, ohne Menschen und Böden in fernen Ländern 
auszubeuten!  
 

Ein kleines Beispiel zum Verständnis:  

Petra möchte Teil der SolaWi werden. Sie unterschreibt die 

„Ernteteilervereinbarung“. Darin erklärt sie, dass sie das komplette Jahr 2023 

von der SoLaWi Gemüse beziehen möchte. Der Zeitraum umfasst März 2023 – 

Ende Februar 2024.  

 Für sie als Mutter, ihren Mann und einem Kind zahlt sie im Monat 50€ an die 

SoLaWi. Also umgerechnet für jede Gemüsekiste in der Woche 12,50€. Je nach 

Jahreszeit gibt es im Sommer natürlich mehr als im Frühjahr. Jeden 

Donnerstagnachmittag geht Petra an das 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 Tina, unsere Gärtnerin, zum Beispiel hilfe 

bei der Aussaat von Jungpflanzen braucht, dann schreibt sie eine Nachricht in die Helfergruppe. 

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 Tina für ihre Arbeit bekommt. 

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

Das Projekt im Überblick 

✓ Vereinsgründung 2022 ✓ Jeden Donnerstag Abholtag 

✓ Erste Ernte: Mai 2022 ✓ Gemüsekiste („Ernteanteil“) jede Woche 
(April / Mai – Feb. 24) 

✓ Kosten für Ernteteiler*innen an Verein  
o mntl. 50€  
o 3 mnt 150€  
o Jährlich 600€  

✓ Kreislauf: von der Aussaat bis auf dem Teller 
mit dabei! 

✓ Weitere Aktionstage, Sommerfest, 
Aktionen für und mit Kindern 

✓ 1x im Monat (freiwillig) gemeinsam „Ackern“  
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Wie du mitmachen kannst im Orgateam oder als Enteteiler  

• Melde dich bei uns! 
o Per Mail: solawi-giechburgblick@gmx.de 
o Telefonisch: Bei Mandy Baum 09207 981 -32,  

Tanja Hofmann 0177 7117542 oder Katja Geheeb 0160 98004484 

• 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 das Netzwerk vor Ort kennen 

• Mehr Infos unter www.solawi-giechburgblick.de 
 
 Wir freuen uns über Verstärkung! 

 
 

Abbildung 1: SoLaWI Giechburgblick als Kreislauf 
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