Unser Folientunnel in Spellen

Solidarische Landwirtschaft - kurz SoLaWi - bedeutet:
Ein Kreis von VerbraucherInnen schließt sich lokal mit einem landwirtschaftlichen Betrieb oder einer Gärtnerei zusammen, finanziert die
Jahreskosten der Lebensmittelproduktion und sichert sich damit die
Eigenversorgung mit nachhaltig und hochwertig erzeugten Lebensmitteln und dem landwirtschaftlichen Betrieb Planungssicherheit.

Anfang diesen Jahres wurde am Niederrhein eine
Solidarische Landwirtschaft gegründet.
“Wir haben uns dazu entschieden, einen Verein zu gründen, der sich mit
allem Grundlegendem und Organisatorischem befasst und die Idee der
SoLaWi weiterentwickelt, Pressearbeit macht und Kontakte knüpft - in
diesem Verein kann jedeR Mitglied werden, unabhängig von der Zeichnung eines Ernteanteils”, schildert uns Regina Großefeste.

Unser Acker in Spellen

Daneben und unter dem "Dach" des Vereins gibt es die Gemeinschaft
der ErnteanteilszeichnerInnen, die derzeit aus dem Raum Duisburg,
Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Hünxe, Alpen, Xanten, Wesel,
Voerde, Dinslaken, Essen und Oberhausen kommen. Ein recht großer
Einzugsbereich - der gleichzeitig zeigt, dass der Bedarf und der Wunsch
nach einer solidarischeren Landwirtschaft und dem Bezug von regional
und fair angebautem Gemüse groß ist.
Durch das Konzept einer solidarischen Landwirtschaft setzen wir ein
Gegengewicht zu den oft nicht nachvollziehbaren Anbaumethoden und
den langen Transportwegen unserer Lebensmittel. Gerade letztere verschlechtern die Ökobilanz selbst von biologisch angebauten Produkten.
Das Prinzip „Direkt vom Erzeuger auf den Tisch“ wird bei einer SoLaWi
in bester Weise verwirklicht.
In einer SoLaWi zahlt man nicht für das Kilo Möhren oder das Bund
Petersilie. Gemeinsam finanziert die SoLaWi Anbau, Ernte und
Verteilung der Produkte. Dafür erhält jedes SoLaWi-Mitglied einen
Ernteanteil. Anders als im Bioladen oder Supermarkt ist die Produktpalette saisonal bestimmt. Im Sommer gibt es nahezu alles, im Winter ist
das Angebot weniger bunt.
LandwirtIn und GärtnerIn wissen, für wen sie produzieren. Die Gemeinschaft gibt Planungssicherheit und ein gesichertes Einkommen. Die
Mitglieder werden in die Gestaltung der Landwirtschaft eingebunden
und können auch selbst aktiv werden. So sichern wir gemeinsam eine
regionale, vielfältige, und kleinbäuerliche Landwirtschaft, die für
Transparenz und ökologische sowie ökonomische Nachhaltigkeit steht.
Fair für GärtnerIn, LandwirtIn, Boden, Umwelt und VerbraucherIn.“
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Was bietet unsere SoLaWi?
Einmal wöchentlich einen Ernteanteil biologisch angebautes Gemüse.
Menge und Sorten sind selbstverständlich saisonabhängig bei dennoch
möglichst hoher Vielfalt. - die Möglichkeit, nach Wunsch selbst mitzuwirken: in den Arbeitsgruppen Hof/Acker, Organisation, Finanzen oder Öffentlichkeitsarbeit oder bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen auf dem und
für unseren Acker.

Wie beteilige ich mich konkret?
Einen Ernteanteil erwerben. Die Höhe der monatlichen Beiträge für das
Wirtschaftsjahr 2017/2018 beträgt 75,- Euro für einen ganzen und 40,
Euro für einen halben Ernteanteil. Es wird ein Jahr lang (monatlich,
quartalsweise oder jährlich im Voraus) der Ernteanteil bezahlt und regelmäßig am Abholtag (Freitag nachmittags und Samstag vormittags) der
Ernteanteil abgeholt. Es haben sich Abholgruppen und Depots in den
einzelnen Städten organisiert, damit der Anfahrtsweg für jedeN EinzelneN nicht so weit ist und außerdem durch Eigenanfahrt der ökologische
Gedanke konterkariert würde.
Die Mitarbeit auf dem Acker ist erwünscht, aber freiwillig. Derzeit ist tatsächlich viel zu tun, bei dem die Gärtner Unterstützung benötigen (z. B.
jäten). Aber es werden auch immer Menschen für spontane größere
Aktionen gebraucht. So wurde der Lager- und Verteilraum auf dem
Tinthof passend ausgestattet oder unser Folientunnel auf dem Acker
aufgebaut. Die wöchentliche Ernte übernehmen die Gärtner. Die Aufteilung auf die einzelnen Anteile erfolgt durch die Abholer selbst bei den
Abholterminen.
Der Beginn des 1. Wirtschaftsjahres unserer Solawi war im März 2017.
Wir nehmen noch weitere AnteilszeichnerInnen auf, die geplanten bis zu
80 Anteile sind noch nicht alle vergeben. Am Jahresanfang wurde ein
Finanzplan gemacht und berechnet, wieviele Anteile in welcher Höhe
notwendig sind, um alle anfallenden Kosten für das ganze Jahr tragen
(einen Folientunnel, Saatgut und Jungpflanzen kaufen, die Pacht für
den Acker, Kosten für Strom und Wasser usw.) und nicht zuletzt die zwei
für ein Jahr fest angestellten Gärtner bezahlen zu können. Ein Anteil
umfasst rechnerisch das, was auf 120 m unseres Ackers wächst. Das
ergibt sich aus dem Hektar Acker, geteilt durch die 80 Anteile, die
höchstens zu vergeben sind. Wir haben mit reinem Gemüseanbau
begonnen.
Vom Tinthof in Voerde-Spellen, der nach den strengen Demeter-Richtlinien produziert, hat der Verein zunächst eine Fläche von einem Hektar
für die Erzeugung seiner Produkte pachten können. Empfindlichere
Kulturen werden in einem 60m-Folientunnel angebaut. Um den Acker
und Folientunnel kümmern sich zwei Gärtner, die sich 1,2 Vollzeitstellen
teilen. Ab Mitte April konnten wir bereits die ersten Radieschen und
Salate aus dem Folientunnel ernten und verteilen, da gab es z. B. für
einen ganzen Anteil 4 Köpfe Salat und rd. 30 Radieschen pro Woche.
Inzwischen ist das Angebot natürlich mit Rucola, Spinat, Rote Bete,
Mangold, Sellerie, Tomaten und Zucchini wesentlich vielfältiger.

Sie wollen mehr über SoLaWi wissen oder mitmachen?
Besuchen Sie die Website www.solawi-niederrhein.de

