
Bamberg, im Herbst 2017

Liebe/r Interessierte/r an der Solidarischen Landwirtschaft!

Schön, dass du dich für die solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Bamberg interessierst, die 
im Frühjahr 2018 auf dem Gelände des ehemaligen Bundessortenamtes in der Südflur an den 
Start gehen wird! (direkt neben der LWG =Landesversuchsanstalt für Weinwirtschaft und 
Gartenbau)

Hier ein paar wichtige Infos für dich:

 - Ernteanteile:
Du kannst dich für einen großen oder einen kleinen Ernteanteil entscheiden.
groß = für 2 Personen +Kind    70,- Euro monatlich
klein = Singleanteil       35,- Euro monatlich
Wenn du dich für einen Anteil entscheidest, verpflichtest du dich für ein komplettes Jahr 
(12 Monate).
Dies ist notwendig, um dem Gärtner Planungssicherheit zu geben.
Gerne kannst du ein klein wenig mehr bezahlen, um einer anderen Person  einen 
günstigeren Ernteanteil zu ermöglichen (=Soli-Beitrag).

- Abholung:
Die Abholung erfolgt eigenverantwortlich.
Entweder einmal wöchentlich (Tag/Zeit wird noch festgelegt) voraussichtlich direkt am 
Feld oder am nächsten Tag im Depot (in Zentrumsnähe, wird noch eingerichtet) zu festen 
Zeiten.
Dort kannst du den beschriebenen Ernteteil jeweils aus den bereitstehenden Gemüsekisten
selbst in deine mitgebrachte Kiste (Tasche,...) packen und mitnehmen.

- Mitarbeit:
Es gibt keine verpflichtende Mitarbeit.
Jedoch ist die Solawi ein selbstverwaltetes Projekt, das vom Engagement vieler einzelner 
Menschen lebt. Besonders in der Aufbauphase werden helfende Hände immer wieder 
gebraucht. Hierbei vertrauen wir auf die Gemeinschaft der Ernteteiler.
Auch freuen wir uns sehr über die Teilnahme an verschiedenen Gemeinschafts-aktionen, 
die mehrmals im Jahr angeboten werden. Hierbei geht es zum einen um die Unterstützung 
von Mathieu, unserem Solawi-Gärtner, genauso wichtig ist uns aber der direkte Kontakt 
untereinander und mit dem Ort, an dem unser Gemüse wächst.
Nicht nur für Kinder sind die Aktionen immer ein tolles Erlebnis! 

- Kommunikation:
Ungefähr einmal im Monat wird es eine Rundmail vom Solawi-Gärtner zur aktuellen 



Situation auf dem Feld geben.
Außerdem wird ein e-Mail Verteiler für  die Ernteteiler eingerichtet, der als 
Kommunikationsplattform für alle dient (ernteteiler@solawi-bamberg.de).
Bei Fragen steht euch schon jetzt das Solawi-Orgateam jederzeit zur Verfügung
(info@solawi-bamberg.de).

- Anmeldung:
Wenn du dich als Ernteteiler verbindlich anmelden willst, kannst du dies per Mail tun unter  
info@solawi-bamberg.de oder telefonisch bei Elisabeth:    0170-3 289 281 

Zu Beginn des neuen Jahres, vor dem Saisonstart wird es ein Treffen aller Ernteteiler 
geben, bei dem alle wichtigen Dinge besprochen werden.
Außerdem wirst du, sobald du dich angemeldet hast, per mail über aktuelle Neuigkeiten 
und anstehende gemeinsame Arbeiten für den Solawi-Start informiert.

*******-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-******
 Was uns am Herzen liegt:

Die Solawi Bamberg sieht sich als offenes, kooperationsfreudiges, wachsendes und lernendes Projekt 
innerhalb der Gärtnerstadt Bamberg, das eng mit Transition Bamberg verknüpft ist.
Uns ist die Kooperation und Vernetzung mit den ortsansässigen Gärtnern sehr wichtig.
Wir sehen uns als Gruppe, die sich gemeinsam auf den Weg macht, einen nachhaltigen und achtsamen 
Umgang mit der Natur zu üben.
Hierbei spielen auch gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und ein wohlwollendes Miteinander eine 
große Rolle.

                       -.-.-.-.-.-.-************-.-.-.-.-.-.-

Wir freuen uns auf unsere erste gemeinsame Solawi-Saison in Bamberg!

Deine Solawistas
von Transition Bamberg

www.solawi-bamberg.de
www.transition-bamberg.de

PS:
Ab Mitte November startet unsere crowdfunding-aktion bei startnext
Hier der Link, falls du uns unterstützen möchtest:

www.startnext.com/solawi-bamberg
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