
Liebe Interessierte an der Solidarischen Landwirtschaft,

wir freuen uns über ihr Interesse an unserer Gruppe in Heilbronn – Mosbach und Umgebung. 
Einige der Fragen, die öfter an uns herangetragen werden, versuchen wir nachstehend zu 
beantworten. 

Organisation und Mithilfe:

• Uns gibt es seit 1.4.2013 und wir haben ca. 45 Mitglieder (Stand April 2015) .
• Wir haben uns bisher noch keine Rechtsform gegeben, sondern sind ein Zusammenschluss 

von Menschen, die mit einem Gemüsegärtner kooperieren.
• Unser Hof liegt in Fahrenbach-Robern, nördlich von Mosbach.
• Es gibt ein Verwaltungs-Team, das sich um die anstehenden Fragen kümmert. 
• Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitglieder-Versammlung statt, auf der anstehende 

Entscheidungen getroffen werden über den neuen Beitrag diskutert und das Verwaltungs-
Team gewählt wird.

• Pflichteinsätze gibt es bei uns nicht. Die Mitarbeit auf den Hoffesten bzw. sonstige 
Arbeitseinsätze sind freiwillig und in die Verantwortung eines jeden Mitgliedes gestellt.

• Wir veranstalten jährlich zwei Hoffeste, eines im Frühjahr und eines im Herbst. Darüber 
hinaus finden weitere Arbeitseinsätze statt. Die Feste und die Arbeitseinsätze dienen dazu, 
sich gegenseitig kennenzulernen und sie sollen dazu beitragen, dass unsere Mitglieder

• wieder einen Bezug zu dem Stückchen Erde bekommen, auf dem unser Gemüse 
wächst 

• lernen, die landwirtschaftliche Arbeit wieder wertzuschätzen.

Unser Gemüse: 

• Wir erhalten unser Gemüse wöchentlich in eines unserer beiden Depots in Heilbronn und 
Haßmersheim geliefert, ein Depot in Mosbach ist in der konkreten Planung.

• Das Gemüse 
• stammt aus regionalem Anbau (Fahrenbach-Robern),
• reicht in etwa für einen 2-Personen-Haushalt (größerer Ernteanteil) bzw. für einen 

1-Personen-Haushalt (kleinere Ernteeinheit).
• entspricht der jeweiligen Saison, d.h. im Winter gibt es überwiegend Lagerware, 
• hat seit 2015 die EU-Bio-Zertifizierung.

• Unsere Mitglieder holen ihr Gemüse wöchentlich in einem unserer Depots ab. Einige 
unsere Mitglieder haben sich zu Fahrgemeinschaften zusammengefunden.

Der finanzielle Rahmen:

• Unser Orientierungsrahmen für den monatlichen Mitgliedsbeitrag liegt bei 67,50 Euro für 
einen größeren Ernteanteil und bei 41,30 Euro für einen kleineren Anteil. Diese Beträge 
müssen im Durchschnitt zusammenkommen, um unserem Gärtner ein ausreichendes 
Einkommen sichern zu können. Dies ist eines unserer zentralen Anliegen. 



Unser Solidaritäts-Prinzip:

• Das Mittragen des Risikos in der Landwirtschaft durch unsere Mitglieder ist eines der Kern-
Elemente im Konzept der Solidarischen Landwirtschaft. Wenn z.B. die Witterung dafür 
sorgt, dass Teile der Ernte ausfallen und wir weniger erhalten, dann gibt es keine 
Rückvergütung des monatlich im Voraus bezahlten Mitgliedsbeitrages. 

• An diesem Beispiel zeigt sich der Unterschied zu einer Bio-Kiste, bei der nur die Waren 
bezahlt werden, die der Kunde erhält. Wir bezahlen nicht die Waren, die wir erhalten. Wir 
sorgen für ein ausreichendes Einkommen unseres Produzenten, um ihn in die Lage zu 
versetzen, für uns Gemüse anzubauen. 

Mitglied werden:

• Sie sind bei uns richtig, wenn Sie
• frisches, saisonales und gesundes Gemüse aus der Region essen,
• einen Beitrag zum Erhalt kleinbäuerlicher Strukturen leisten und
• den in der Landwirtschaft Beschäftigten zu einem angemessenes Einkommen 

verhelfen möchten,
• Interesse an einem Projekt haben, das die Anonymität zwischen Erzeuger und 

Verbraucher überwindet,
• bereit sind, suchend mit uns unterwegs zu sein, auf dem Weg Ideal und Praxis 

miteinander in Einklang zu bringen.
• Am 1.4.2015 hat unser 3. Wirtschaftsjahr begonnen und die Anbauplanung ist 

abgeschlossen. In begrenztem Maße sind noch Neuaufnahmen möglich.
• Für den Fall, dass unsere Kapazitäten für dieses Jahr erschöpft sein sollten, haben wir eine 

Warteliste für das am 1.4.2016 beginnende Wirtschaftsjahr auf die wir Sie ggfs. setzen 
lassen können. Bei Ihrer Entscheidung ob und ggfs. wann Sie Mitglied werden möchten 
helfen wir Ihnen gerne und bieten ein Gespräch an, in dem wir individuell auf Ihre Fragen 
bzw. Situation eingehen können.

• Wir haben aber auch einen E-Mail-Verteiler für Interessenten, die sich einen Beitritt noch 
überlegen möchten. Über diesen Verteiler informieren wir gelegentlich über unsere 
Entwicklung. 

• Unter Downloads finden Sie unsere Vereinbarung, die bei einem Beitritt anzuerkennen ist 
und die Teilnahmeerklärung, die zu unterschreiben ist.

Sollte die eine oder andere Frage noch unbeantwortet geblieben sein, können Sie sich gerne an uns 
wenden, entweder per E-Mail (solawi.hn@gmail.com) oder telefonisch unter 07131 / 702166.

Wir freuen uns, wenn wir wieder von Ihnen hören.

Das Verwaltungs-Team

mailto:solawi.hn@gmail.com

