Infoblatt Gemüseanteile HazelsFarm
Du möchtest die Agrarwende vor Ort unterstützen und dein Gemüse nach Werten produziert wissen,
die du unterstützt? Als Mitglied bei HazelsFarm hast du es selbst in der Hand. Wir versorgen dich mit
frischem, solidarisch produziertem Gemüse und bauen nach und nach eine regionale
Versorgungsstruktur auf. Wir setzen auf Mulch, pflanzlichen Kompost und Gründüngung, um unsere
Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen, achten auf kurze Transportwege und saisonales Gärtnern.

Allgemeine Vorteile
•

Aufbau einer lebendigen und verantwortungsbewussten Landwirtschaft direkt bei dir vor der
Haustür

•

Aufbau eines eigenen, transparenten Wirtschaftskreislauf, der von Verbraucher:innen selbst
organisiert und finanziert wird

•

Weniger Lebensmittelverschwendung auf den Feldern, auf Transportwegen oder in der
Handelskette

Persönliche Vorteile
•

Transparenz, da du genau weißt, wo dein Gemüse herkommt

•

Frische und Geschmack, da dein Gemüse keine weiten Transportwege zurücklegen muss

•

Mitmachen, da du selbst Hand anlegen und mitgärtnern kannst

•

Gemeinschaft, von Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschen und vernetzen kannst

Geplante Gemüseanteile auf HazelsFarm ab 2021:
Die Kosten für den Anbau, die Logistik, die Löhne, das Saatgut usw. tragen wir alle gemeinsam. Diese
werden jede Anbausaison neu berechnet. In der kommenden Saison 2021/22 rechnen wir mit Kosten
von 49 € für einen S-Anteil und 69 € für einen M-Anteil. Bei gleichmäßiger Verteilung der Anteile
werden die Kosten gedeckt und ein kleiner Puffer für Investitionen (u.a. Maschinen, Gartengeräte,
weiteres Land) aufgebaut.
Um dir den Einstieg zu erleichtern, bieten wir dir eine 6-wöchige Testphase an. Das heißt, dass du
innerhalb der ersten 6 Lieferwochen jederzeit mit 7 Tagen Vorlauf zur nächsten Lieferung kündigen
kannst. Dies gibt Dir genug Zeit, festzustellen, ob du Teil einer solidarischen Landwirtschaft sein
möchtest.
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S-Anteil (ca. 2kg Gemüse)
•

Mit 49 € im Monat beteiligst du dich an allen entstehenden Kosten und beziehst einen
wöchentlichen Ernteanteil in Form einer bunten Gemüsekiste.

•

Der S-Anteil eignet sich gut für 2-Personen-Haushalte oder Single-Haushalte, die gerne
Gemüse essen

M-Anteil (ca. 3kg Gemüse)
•

Mit 69 € im Monat beteiligst du dich an allen entstehenden Kosten und beziehst einen
wöchentlichen Ernteanteil in Form einer bunten Gemüsekiste.

•

Der M-Anteil eignet sich gut für Haushalte zwischen 2-4 Personen d.h. WGs, Familien oder
auch für Bürogemeinschaften, die regelmäßig kochen

Soli-Anteil
•

Du kannst monatlich einen S- oder einen M-Anteil bezahlen und ihn einer anderen Person zur
Verfügung stellen. Auf diese Weise möchten wir es Menschen mit weniger finanziellen
Ressourcen ermöglichen einen Gemüseanteil bei uns zu beziehen. Optional besteht die
Möglichkeit, dass du monatlich einen Betrag deiner Wahl überweist, den wir auf unserem
Konto „zwischenparken“, bis der Betrag für einen S- oder einen M-Anteil erreicht ist und wir
diesen Anteil an eine Person vergeben können1.

Mitarbeit auf Hazelsfarm
Niemand muss, alle können. Bei uns wird niemand dazu verpflichtet mit auf der Farm anzupacken,
denn Solawi soll Spaß machen ohne Druck auszuüben. Das heißt jedoch nicht, dass wir uns nicht
freuen, wenn sich der ein und die andere dazu entscheiden ab und an oder auch regelmäßig bei uns
mitzugärtnern, -hacken oder -säen. An einigen Tagen im Jahr bieten wir auch ein offenes Mitgärtnern
an – da bekommt ihr dann aber separat Bescheid.
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Die Auswahl der Personen erfolgt auf Vertrauensbasis d.h. wir werden uns keine Papiere vom Amt o.ä.
vorzeigen lassen, da wir niemanden stigmatisieren möchten. Menschen können sich bei uns auf einer
Warteliste eintragen lassen, die wir nach und nach abarbeiten.
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Wie werde ich nun Mitglied?
1. Du entscheidest dich für einen Ernteanteil
2. Du füllt unseren Erntevertrag über einen Probe-Erntevertrag oder einen Jahresvertrag aus
(Link findest du in der Mail oder hier, dort findest du auch mehr Infos über die beiden oben
genannten Optionen)
3. Du bekommst eine Vertragsbestätigung von uns
4. Du holst dir wöchentliche deinen Gemüseanteil ab
5. Du unterstützt kleine Betriebe und isst gutes, regionales Gemüse

Ablauf
Wenn du einen Erntevertrag ausgefüllt und eine Bestätigung von uns erhalten hast, kann es auch schon
losgehen. Unsere ersten Lieferungen im Jahr 2021 werden voraussichtlich ab Mai / Juni erfolgen. In
den ersten Monaten dieses Jahres muss die Solawi noch anlaufen, der Boden und die Beete vorbereitet
werden für den offiziellen Start, weshalb wir erste ab Frühjahr/Frühsommer die ersten Ernten
einfahren können. Sollte sich der Startzeitpunkt nach vorne verschieben geben wir euch Bescheid und
ihr könnt eure Gemüseanteile schon früher abholen. Ist die erste Lieferung erfolgt, erhaltet ihr von
dem Zeitpunkt an wöchentlich eine Gemüsekisten, die ihr an eurer Lieblingsabholstation in Empfang
nehmen könnt (siehe Erntevertrag). Zusätzlich erhaltet ihr regelmäßig einen Erntebrief, in dem wir
euch über die Solawi auf dem Laufen halten und Veranstaltungen kommunizieren.

Kosmogrün und HazelsFarm
Solltest du dich wundern, weshalb im Rahmen von HazelsFarm immer mal wieder der Begriff
Kosmogrün aufgeführt ist: HazelsFarm ist ein Projekt der Kosmogrün aus dem Bereich Farming.
Kosmogrün ist ein Nachhaltigkeitszentrum für soziale und wirtschaftliche Innovation in Hildesheim. Im
Bereich Farming bieten wir ein vielfältiges Natur-, Kultur- und Lernprogramm rund um nachhaltige
Lebensmittelproduktion, Ernährung und Klimaschutz. So möchten wir unsere Begeisterung für gute
und gesunde Lebensmittel an Menschen jeden Alters weitergeben und auf diese Weise nachhaltige
Entwicklung in unserer Region unterstützen.
Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten und nun starten zu können (2021), läuft
HazelsFarm zunächst über die bereits etablierte GmbH. Perspektivisch wird eine andere Geschäftsform
für die Solawi angestrebt.
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