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DAS GUTE WÄCHST SO NAH 

 

LIEBE ERNTETEILERINNEN UND ERNTETEILER, 

es sind besondere Zeiten, die wir da gerade erleben. Und auch gestalten dürfen: wir spüren in 

unserer Solawi das solidarische Zusammenrücken und das ist großartig! Wir Ernteteilenden und 

Mitglieder einer solidarischen Genossenschaft haben das große Glück unsere Selbstwirksamkeit mit 

jeder Kartoffel und jedem Salatkopf begreifen zu dürfen. 

 

AKTUELLE SITUATION 

Klimatische Veränderungen und die aktuellen Preisentwicklungen sind selbstverständlich auch bei 

unseren drei produzierenden Betrieben A, B und C angekommen. Wir sehen unsere 

Erntegemeinschaft und unsere andere Art des Wirtschaftens, bei der nicht eine 

Gewinnmaximierung, sondern die Versorgungssicherheit im Vordergrund steht, als eine Möglichkeit 

solidarisch hinter diesen lokalen Betrieben zu stehen. Alle Menschen, die, wie ihr, eine 

Erntevereinbarung abgeschlossen haben, haben die gemeinsame und gesellschaftliche 

Verantwortung in der Landwirtschaft begriffen. Nicht das Geld, sondern gelingende 

Beziehungsstrukturen sind die zentrale Währung dieser gemeinschaftsgetragenen 

Wirtschaftsweise.  

Während die Minister:innen – verständlicherweise – in einem zähen Prozess, um möglichst gerechte 

Entlastungen von Haushalten und Produktion ringen, steht die Solidarische Landwirtschaft mit 

einer (von vielen!) möglichen Lösung für eine lokale Ernährungssouveränität und eine sozial- und 

klimagerechte Versorgungsstruktur parat. 

Herzlichen Dank an euch alle für dieses Gestalten der Solidarität mit einer geforderten 

Landwirtschaft, die Preissteigerungen und Unwetterereignisse zu verkraften hat und Haushalten mit 

geringem Einkommen, die um ihre Versorgung mit gesunden, ökologischen Lebensmitteln bangen. 

Deine Mitgliedschaft und deine Erntevereinbarung tragen zu einer Ernährungssouveränität 

deiner Region bei. Wir haben gemeinsam mit dir – von globalen Entwicklungen relativ unabhängige 

Versorgungsstrukturen für den Anbau von Gemüse aufgebaut.  

 

SOLITARIF 

Wir laden alle Ernteteilende mit geringem Einkommen und herausgefordert durch die gestiegenen 

Kosten ein, einen Solitarif nach eigenem Ermessen zu begleichen. Gleichzeitig sind alle Haushalte, 

für die es finanziell möglich ist, eingeladen bei Interesse einen Solitarif über Beitrag beizusteuern. 

Jeder Euro zählt, um Kisten für alle ermöglichen zu können! Schreibt uns einfach eine Mail an @@@ 

wenn ihr den Solitarif unter oder über Beitrag für euch beanspruchen wollt. Wir sind dankbar und 

stolz in einer so lebendigen Gemeinschaft Landwirtschaft und Gemüseanbau betreiben zu dürfen. 

Herzlichen Dank an alle, die in den letzten Tagen ihren Solitarif aufgestockt haben. 

 



 

Wir sind schon heute eine solidarische und reelle Gemeinschaft: aus Haushalten mit 

unterschiedlichen zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten. Manchen von uns geben Zeit und 

tragen Verantwortung beim Ernten, Packen, Liefern der Gemüsekisten oder bei Feldaktionen, 

andere wiederum können durch eine Aufstockung ihres monatlichen Beitrags finanziell dazu 

beitragen, dass lokale und ökologische Gemüse für alle erschwinglich sind.  

 

ENTWICKLUNG DER SOLAWI  

Aktuell versorgen wir rund 300 Haushalte mit lokalem und ökologischem Gemüse. Für eine solide 

und langfristige Finanzierung des Gemüseanbaus der drei produzierenden Betriebe benötigen wir 

noch rund 60 – 80 weitere Erntevereinbarungen. Um dieses Ziel zu erreichen, waren wir fleißig 

unterwegs auf Veranstaltungen, bieten monatliche Solawi-Führungen an, schreiben an 

Pressemitteilungen für die Regionalpresse, verteilen Postkarten und Poster und veranstalten bunte 

Feste in Jolling. 

Und Du? Hast du Lust das Solawi-Prinzip weiter unter die Menschen zu bringen und für unsere 

Erntevereinbarungen Werte-Werbung zu machen? Dann erzähl doch deinem Yogakurs von der 

Gemüsekiste, lade deine Kolleg:innen zur Führung ein, bring deine Nachbar:innen ins Hofcafé. Oder 

verteil ein paar Postkarten und entwirf mit uns Veranstaltungsformate, um mit neuen Mitgliedern in 

Kontakt zu treten.  

 

EINLADUNG ZUM MITGLIEDER-STAMMTISCH 

… hier folgt die Einladung mit Eckdaten … 

 

WIR FEIERN ERNTEFEST 

… hier folgt die Einladung mit Eckdaten … 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 


