
Wer wir sind

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die
sich zusammen gefunden hat, um etwas
zu verändern.
Wir wollen wissen, woher unsere Lebens-
mittel kommen, was wir essen und wofür
wir unser Geld ausgeben. Lebensmittel als
Spekulations- und Anlageobjekte sowie die
zunehmende Industrialisierung der Land-
wirtschaft und damit der Nahrungserzeu-
gung lehnen wir ab. Wir wollen nicht
weiter dazu beitragen, dass Böden, Tiere
und in der Landwirtschaft tätige Menschen
ausgebeutet werden. Alternativen sind
möglich!

Was wir wollen
Im Frühjahr 2013 sind wir eine solidarische Ko-
operation mit einem Bio-Landwirt in Fahren-
bach-Robern bei Mosbach eingegangen

- um von ihm frische, vielfältige und qualitativ
hochwertige Lebensmittel zu erhalten

- die Umwelt zu schützen und zu bewahren
- unsere Versorgung zu sichern
- einen Bezug zur Landwirtschaft und zum Er-

Wie die Erzeugung finanziert
und die Ernte verteilt wird

Wir zahlen monatlich im Voraus einen Bei-
trag und werden wöchentlich – entspre-
chend der Saison – mit frischem
Bio-Gemüse und Kräutern beliefert. Die An-
lieferung erfolgt in ein Depot, wo unsere
Mitglieder die Lebensmittel abholen.

Wodurch sich die solidarische
Landwirtschaft auszeichnet?

Als Verbraucher übernehmen wir die Verant-
wortung dafür, dass der Erzeuger, mit dem
wir kooperieren, ein ordentliches Einkom-
men hat. Dieses Einkommen garantieren wir
auch, wenn Regen, Trockenheit oder sonsti-
ge klimatische Einflüsse unsere erwartete
Ernte dezimieren.

Kontakt:
E-Mail: SoLaWi.HN@gmail.com

Tel.: 07131 702166 (mittwochs 10.00 - 12.00 Uhr)
Internet-Seite:
http://solawiheilbronn.wordpress.com/

zeuger unserer Lebensmittel wieder zu
gewinnen und

- um Biodiversität und Bodenqualität zu
erhalten und die ökologische und regio-
nale Landwirtschaft zu unterstützen

Haben Sie Fragen? Haben wir Ihr Interesse
geweckt?
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Eine Alternative für
Mensch und Umwelt

• von Menschen für
Menschen

• solidarisch
• gerecht
• ökologisch
• nachhaltig

Die Vorteile auf einen Blick

- Frisches Gemüse aus der
Region

- Gesunde Bioware

- Kurze Transportwege

- Einfluss und Mitsprache
bei der Produktion

- Verlässliche Versorgung

- Verlässliches
Auskommen der
Produzenten

- Spaß und Freude bei
Gemeinschaftsaktionen

Mitglied werden

Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft in
der Solidarischen Landwirtschaftsgruppe
Heilbronn. Bitte kontaktieren Sie mich wegen
weiterer Informationen und der
Beitrittsbedingungen.

Vorname: ...........................................................

Name: .................................................................

Straße Nr.: .........................................................

PLZ & Ort: .........................................................

Telefon: ..............................................................

E-Mail:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:

Heilbronn und Umgebung

Wolfgang Bauer
Frankenstr. 35 / 3
74199 Untergruppenbach




