Ernteteil-Vereinbarung 2022
Hiermit melde ich mich verbindlich für eine Erntebeteiligung der Solidarischen Landwirtschaft
Schwäbisch Hall an.
Name: _____________________________ Vorname: _______________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________Telefon: ________________________________
Anzahl Erwachsene: __________

Anzahl Kinder:___________

Folgende Mailadresse(n) bitte außerdem in den Solawi Mail-Verteiler aufnehmen:

______________________________________________________________________
Solawi Beitrag zur gemeinsamen Deckung des Gemüseanbau-Jahresbudget 2022
Errechnung des monatl. Richtwertes: Grundbetrag 45 €+ Anzahl Erwachsene je 28,50 €+ Anzahl Kind je 11,50 €

Mein monatlicher Beitrag beträgt _______€ unter Berücksichtigung meiner finanziellen Möglichkeiten
(bei Beitritt nach Dezember 2021 muss mindestens der Richtwert angegeben werden)

+ freiwillig

Klima-Beitrag _____ €
*unterstützt

Solidaritäts-Beitrag____€

Maßnahmen zum Humusaufbau im Gemüseanbau

*ermöglicht finanziellen Ausgleich für andere Ernteteilende

Solawi Mitmach-Jahr 2022
eure gemeinsame freiwillige Mithilfe bei verschiedenen Projekten im Jahreslauf hat die Chance im
Jahresbudget eine Stelle mit 2000 Std/Jahr zu decken. Im Solawi Mitmach-Jahresüberblick kann sich jeder
individuell bei Projekten eintragen. Richtwert 10Std./Jahr. Mehrfach Auswahl möglich:
Mitmachzeit_______Std/Jahr
*ermöglicht Projekte rund um den Gemüseanbau

finanzieller Ausgleich 10€x _______Std

einmalig

* ermöglicht faire Entlohnung für Praktikanten

Wir sind solidarisch mit denjenigen, die sich aus verschiedensten Gründen nicht beteiligen können
Bitte den Betrag für die Erntebeteiligung + evtl. Einmalzahlungen per Lastschriftverfahren von
meinem folgenden Bankkonto abbuchen:
Name Kontoinhaber: _____________________________________________________________
Name der Bank ____________________ IBAN ________________________________________
Viertel-, halb- oder ganzjährige Vorauszahlungen helfen uns dabei, liquide zu bleiben und mit Mehrausgaben
im Frühjahr umzugehen
Bitte einziehen:
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich

Ich habe die Informationen zum Solawi Erntejahr 2022 gelesen und erkenne sie als
verbindliche Grundlage an. Alle Angaben auf Seite 1 habe ich vollständig gemacht.
Ich erkläre mich hiermit bereit, dass meine Daten zu Verwaltungszwecken und zur internen
Kommunikation innerhalb der Solawi Hall verwendet werden dürfen. Bei Austritt werden meine Daten
vollständig gelöscht.
______________________________________________________________________________
Ort, Datum,
Unterschrift
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„Ernteteil-Vereinbarung 2022“ zurück per Post oder persönlich bis spätestens 30.11.2021
„Informationen zum Solawi Erntejahr 2022“ bitte selbst behalten Vielen Dank!
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Tel.: 0791/97802989, info@solawi-hall.de, solawi-hall.de
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Informationen zum Solawi
Erntejahr 2022
Unser Gemüseanbau- regional, saisonal, nachhaltig 100% samenfest, gesund und lecker…


Die Solawi Hall baut Gemüse, Kräuter und zukünftig Obst nach der biologisch-dynamischen
Anbauweise an. Verwendet wird ausschließlich samenfestes Saatgut, um die Pflege und Vielfalt
alter Gemüsesorten zu ermöglichen, für die eigene Anzucht und Direktsaat. Wir wollen keinen
zugekauften Dünger aus tierischem Ursprung (z.B. Hornmehl, Horngries oder andere
Schlachtabfälle) verwenden und arbeiten humusaufbauend mit Gründüngung, Leguminosen,
Kompost, Mist, Mulch und einer nachhaltigen Fruchtfolge zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit.



Das Konzept der Solawi Hall ist nicht gewinnorientiert, sondern dient der Förderung einer
vielfältigen, gesunden Landwirtschaft, dem Schutz der Kulturlandschaft und der ökologischen
Vielfalt und dem Begegnungsraum zwischen Stadt & Land, Natur & Kultur.

Unser Gärtner-Team – erfahrungsvoll, vielfältig und dynamisch…


Der nachhaltige Gemüseanbau auf unserem Solawi Acker „Vielfeld“ wird vom Gärtner-Team
rund um Jan und Sahra Laiblin geplant, organisiert und durchgeführt. Bei verschiedenen
Projekten kann mit Mitmachzeit diese wertvolle Arbeit unterstützt werden.



Der Gründungsimpuls der Solawi Hall, etwas verändern zu wollen in unserer Welt, Gutes für
Mensch und Natur zu tun, gesunde Lebensmittel anzubauen und das Konzept der Solidarischen
Landwirtschaft, begeistert viele junge Menschen die Landwirtschaft kennen lernen zu wollen. Wir
freuen uns jedes Jahr über Praktikantenanfragen und Menschen die unsere Arbeitsweise
schätzen. Das Gärtner-Team setzt sich aus 5 gelernten Gärtnern, Lernenden, Praktikanten und
FÖJler zusammen. Wir freuen uns auf das kommende Erntejahr 2022.

Unser Solawi Beitrag – solidarisch, individuell und gemeinschafts getragen...


Jeder setzt seinen monatlichen Betrag nach seinen finanziellen Möglichkeiten selber fest. Es
wird ermittelt ob das Jahresbudget von der Gruppe gedeckt werden konnte.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit einen Solidaritäts-Beitrag zu geben, für diejenigen aus der
Gruppe, die den Richtwert nicht leisten können.



Das Solawi Erntejahr beginnt am 01.12. 2021 und endet am 30.11. 2022. Eine Abgabe meines
Ernteanteils im laufenden Jahr ist nur möglich, wenn ein neue/r Ernteteiler/in eintritt und meinen
finanziellen Beitrag für das restliche Jahr übernimmt. Falls ich um kein weiteres Erntejahr
verlängern möchte, sende ich bis spätestens 31.10.2022 eine Abmeldung.



Erstmals wollen wir im Erntejahr 2022 ein Klimaschutz-Budget ermöglichen. Zur gezielten
Umsetzung von Klimaschutz-Maßnahmen, wollen wir uns das kommende Jahr dem
„Humusaufbau“ im Gemüseanbau widmen. Zur effektiven Arbeit wird ein Mulchstreuer benötigt.
Nur wenn wir es langfristig schaffen mehr Organisches(zB.Kleegrassilage) auf unseren Boden zu
bringen, können wir nachhaltig das Bodenlebewesen stärken – Humusaufbau bewirken.

Unser Land – in gemeinsamer Hand...
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Seit 2019 ist der Solawi Acker bei Wackershofen UNSER gemeinsames Land. Wir haben die
wundervolle Chance bekommen zusammen mit der Kulturland Genossenschaft unseren 6 ha
großen Acker zu kaufen. Vertrauensvoll liegt nun dieses Stück Land in unserer gemeinsamen
Hand:-)
Vielfalt, Bodenpflege, gesunder Gemüseanbau, Stärkung der Biodiversität, Begegnung,
Entwicklung und regionales Tun können an diesem Ort gestaltet werden. Das Land kann dank
unserer Unterstützung zum „Vielfeld“ werden.
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Unser Solawi Mitmach-Jahr – gemeinsam Zukunft gestalten…


Jeder ist herzlich eingeladen freiwillig bei Projekten wie Knoblauch stecken, Aussaat,
Jungpflanzenverkauf, Kräuterbeetpflege, Sommerfest, Herbsternte und Erntedank im Jahreslauf
mit zu helfen oder ideell zu unterstützen. Das Projekt Solawi Hall lebt durch die Menschen, die
es gestalten und pflegen. Gemeinschaftliche Aktionen und Projekte tun Mensch und Natur gut:-)



Wer gerne Praktikanten eine faire Entlohnung ermöglichen möchte und keine Mitmachzeit hat,
kann diese finanziell ausgleichen mit einem einmaligen Stundensatz.



Der Solawi Acker “Vielfeld“ bietet uns allen die Chance persönlich dabei zu sein, zu erleben „Wo
wächst mein Gemüse?“ Auch diejenigen, die keine Mitmachzeit leisten können, sind auf
UNSEREM Vielfeld jederzeit Willkommen!



Es wird einen Solawi Mitmach-Jahresüberblick geben, der beim Jahrestreffen und online
verfügbar ist. Dort kann sich jeder individuell eintragen, somit dazu beitragen das zusätzliche
Kosten im Jahresbudget gespart werden und das die Solawi rund um den Gemüseanbau Gestalt
annimmt.

Unsere Gemüseverteilung - wir teilen fair und vielfältig…


Dein Biogemüse wird erntefrisch wöchentlich (ab Donnerstag) an den vereinbarten Abholstellen
(Ernteräumen) in Schwäbisch Hall und Umgebung bereitgestellt, eine Übersichtskarte findest du
auf der Website.



Ihr könnt im Mitgliederbereich der Website solawi-hall.de wöchentlich eure Kistengröße und
Ernteraum individuell wählen. Das wöchentliche Gemüseangebot seht ihr in einer monatlichen
Erntevorschau. Abhol-Pausen kann jeder individuell einrichten.

*Alles Gemüse ob groß, klein, krumm, gerade, lang, kurz oder rund wird geerntet und kommt in unsere Kisten
🙂
Keine Lebensmittelverschwendung in unserer Solawi!*



Im Ernteanteil enthalten sind alle saisonal angebotenen Jungpflanzen für den Hausgarten. Sowie
Kräuter und Blumen zur Selbsternte im gesamten Jahreslauf.



Bei vorübergehender Abwesenheit kann für diesen Zeitraum eine Ersatzperson die Ernte
abholen. Der finanzielle Ausgleich wird privat organisiert.



Jeder erhält seinen Ernteanteil und hat damit Teil an besonderer Erntevielfalt und trägt
entsprechend auch das Ernterisiko mit, wenn z.B. die Ernte witterungsbedingt geringer ausfällt.
Bei sehr üppigen Gemüsemengen ist jeder eingeladen Gemüse weiter zu geben.

Unsere Kommunikation – selbstverantwortlich, simpel, persönlich…


Zur wöchentlichen Information gibt es jeden Mittwoch eine „Kistenpost Woche..“ Wichtiges zur
Gemüseverteilung, Termine und Aktuelles sind da zu finden.
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Unsere Website mit dem Mitgliederbereich ist eine zusätzliche Möglichkeit immer informiert zu
bleiben. Die monatliche Erntevorschau ist auf der Seite der Gemüseverteilung im
Mitgliederbereich zu finden.



Jeder Ernteraum hat einen Ansprechpartner, der bei allen Problemen und Fragen rund um die
Gemüse-Abholung helfen kann.



Die Teilnahme am Solawi Jahrestreffen ist Informationsgrundlage für das kommende Erntejahr.
Deshalb ist es sehr empfohlen sich daran zu beteiligen oder jemanden zu beauftragen



Wir sind erreichbar per email, Telefon oder am liebsten persönlich:-) Bei Aktionen im Jahreslauf
ist immer Raum zum Austausch. Wir freuen uns sehr euch mal persönlich kennen zu lernen!
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