Solawi – was ist das?

Warum Solawi?

Unsere Projekte

In der Solidarischen Landwirtschaft finanziert
eine Gemeinschaft von Verbrauchern die
gesamten Kosten eines landwirtschaftlichen
Betriebes und erhält dafür alle Erzeugnisse.

Solawi fördert die Erhaltung gesunder Böden
und Gewässer und hat zum Ziel den Lebensraum von Pflanzen, Tieren und Menschen
langfristig zu erhalten bzw. zu verbessern.

Die Mitglieder tauschen nicht Waren gegen
Geld, sondern sichern die Existenz eines Hofes
oder einer Gemüsebaubetriebes und erhalten
im Gegenzug frische und hochwertige Lebensmittel aus ihrer Region.

Motivation der Landwirt*innen
● Planungssicherheit und ein gesichertes
Auskommen

Im Kölner Westen, zwischen Lövenich und
Widdersdorf, bewirtschaften wir seit drei
Jahren ein kleines Feld von etwa 2000qm.
2016 konzentrieren wir uns auf das Projekt
in Stommeln, und so bebauen wir in Lövenich vor allem die Hochbeete und ziehen
Tomaten und Kartoffeln verschiedener Sorten. Außerdem nehmen wir am 1000-Gärten-Versuch zum Sojaanbau teil.

● Möglichkeit der Unterstützung durch
die Gemeinschaft bei Arbeitsspitzen
● Entkopplung von Produkt und Preis;
Mitglieder tauschen nicht Ware gegen
Geld, sondern sichern den Erhalt eines
Hofes oder Gärtnerei
● Hof ist frei von Vermarktungszwängen
und unabhängiger von Marktstrukturen, Preisen und Fördergeldern

Motivation der Verbraucher*innen
● Versorgung mit frischen, regionalen
und saisonalen Lebensmitteln
Die Landwirtin/der Gärtner stellt zu Beginn des
Wirtschaftsjahres seine Jahresplanung vor; die
Mitglieder der Verbrauchergemeinschaft haben
ein Mitspracherecht bei der Auswahl der
Erzeugnisse und der Anbaumethoden.
In einer Bieterrunde übernehmen die Teilhaber
gemeinschaftlich die Verantwortung für die
Finanzierung des Jahresbudgets; jedes Mitglied
leistet einen monatlichen Beitrag nach eigenem Ermessen.
Die Verbrauchergemeinschaft sorgt für die
Aufteilung der Ernte unter den Teilhabern und
unterstützt gegebenenfalls den Betrieb bei der
Arbeit.

● Gemeinschaft hat Mitspracherecht bei
der Auswahl der Gemüsekulturen und
den Anbaumethoden
● Verbraucher haben wieder mehr Bezug
zur Landwirtschaft, denn Anbau und
Ernte der Lebensmittel erfolgt durch
Menschen, die sie persönlich kennen.
● Aufwertung der Nahrungsmittel und
größere Wertschätzung gegenüber
landwirtschaftlichen Produktionsweisen
durch persönliche Einblicke und praktische Erfahrungen
● Solawi erzeugt verlässliche Verhältnisse innerhalb der Gemeinschaft, die
längerfristig und verbindlich angelegt
sind.

Als Gemeinschaftstreffpunkt steht uns am
Feld eine Wiese mit Bauwagen zur Verfügung.
Dieses Projekt richtet sich an Leute, die
aktiv mitgestalten und mitgärtnern wollen.

Im Frühjahr 2016 startete die Solawi
Hellmese in Stommeln. Auf dem DemeterHof Hellmese wird für 55 Teilnehmer Gemüse angebaut und einmal wöchentlich zu drei
Ausgabestellen in Köln gebracht. Wir wollen
in diesem Jahr die grundlegenden Strukturen
weiterentwickeln und die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit in größerem Umfang schaffen. Wir heißen alle willkommen,
die uns als Teil einer aktiven Gemeinschaft
dabei unterstützen wollen.

