
Unser Acker

Fichtenburgstraße 51
88048 Friedrichshafen-Raderach

Unsere Geschäftsstelle

Bahnhofstraße 21
88048 Friedrichshafen-Kluft ern

Telefon: 07544-9096416
E-Mail: mail@solawi-bodensee.de

Mitglied bei

Solidarische Landwirtschaft  e.V. und
Wir und Jetzt e.V.

Solidarische
Landwirtschaft 
in Friedrichshafen-Raderach

Wir teilen uns 
die Ernte!

Ein Konzept der Zukunft: 
Solawi – die Ernte teilen!

Wie kann heute angesichts des globalen Super-
Marktes eine bäuerliche, vielfälti ge Landwirtschaft  
erhalten bleiben, die gesunde, frische Nahrungs-
mitt el erzeugt und die Natur- und Kulturlandschaft  
pfl egt?

Bei Solidarischer Landwirtschaft  werden 
die Lebensmitt el nicht mehr über den Markt 
vertrieben, sondern fl ießen in einen eigenen, 
durchschaubaren Wirtschaft skreislauf, der von 
den Teilnehmer/innen mit organisiert und 
fi nanziert wird.

Solidarische Landwirtschaft  fördert und erhält 
eine bäuerliche und vielfälti ge Landwirtschaft , 
stellt regionale Lebensmitt el zur Verfügung und 
ermöglicht Menschen einen neuen Erfahrungs- 
und Bildungsraum.

Solidarische Landwirtschaft  ist eine innovati ve 
Strategie für eine lebendige, verantwortungsvolle 
Landwirtschaft , die gleichzeiti g die Existenz der 
Menschen, die dort arbeiten, sicherstellt und 
einen essenziellen Beitrag zu einer nachhalti gen 
Entwicklung leistet.

www.solawi-bodensee.de www.solawi-bodensee.de
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Herzlich willkommen bei 
Solawi Bodensee e.V.
Mit unserem Verein für Solidarische Landwirtschaft  am 
Bodensee, kurz Solawi Bodensee e.V. bauen wir eine 
gemeinschaft sgetragene Bio-Landwirtschaft  auf. Dabei 
fi nanzieren die Mitglieder den Gemüseanbau gemeinsam, 
packen auch mal tatkräft ig mit an und teilen sich die Ernte.

 

Unser Anliegen ist es, wieder einen persönlichen Bezug 
und eine soziale Verbindung zu Lebensmitt elanbau und 
-verteilung und damit mehr Ernährungssouveränität zu 
entwickeln. Ein konsequenter ökologischer Anbau, 
Saisonalität, samenfeste Sorten, kurze Wege, soziokra-
ti sche Selbstverwaltung und Bildungsangebote sind nur 
einige der Merkmale des Projektes. Dabei verfolgen wir 
es, gemeinwohlorienti ert und nachhalti g zu wirtschaft en.

Das Vereinsleben schafft   mit den Akti onstagen, Festen, 
Versammlungen und Bildungsangeboten ein naturver-
bundenes und abwechslungsreiches Programm, das den 
vertrauten Umgang in der Gemeinschaft  stärkt und 
Familien gemeinsame Akti vitäten ermöglicht.

Über uns
Unseren Verein haben wir soziokrati sch organisiert: Der Vor-
stand ist in die Kerngruppe eingebett et, welche die Belange 
des Vereins koordiniert. Daran gliedern sich die Arbeitskreise, 
in denen auch neue Mitglieder willkommen sind:

Mitgliederverwaltung & Finanzen

Bau & Technik

Landwirtschaft  & Permakultur

Organisati on & Kommunikati on

Öff entlichkeitsarbeit & Internet

Mitmachen
Wer sich für die weitere Entwicklung der Solawi Boden-
see interessiert, akti v sein, ein Fördermitglied oder 
Mitglied werden möchte, fi ndet auf unserer Homepage 
die erforderlichen Informati onen und Formulare unter 
MITMACHEN:

Kontaktf ormular incl. Abo Solawi Ackerbrief

Beitritt serklärung für Mitgliedschaft 

Gemüseformular für Gemüsemitgliedschaft 

Beitritt serklärung für Fördermitgliedschaft 

Aktivitäten
Neben der Vereins- und Gartenbauarbeit fi nden sich 
zahlreiche Möglichkeiten sich zu engagieren und zu 
lernen, z.B. in diesen Bereichen:

Weiterbildung in der ökologischen Landwirtschaft  
und der Permakultur

Gemeinwohl und  Soziokrati e

Projekt „Kurze Wege für den Klimaschutz“

Projekt „Bodenfruchtbarkeit“

Bauprojekte, z.B. Kühlkeller, Abholraum

Aufb au Imkerei und Nutzti erhaltung

Aufb au Kinder-Garten und Kinder-Bauernhof

Fördern
Solawi Bodensee wird ehrenamtlich geleitet und lebt 
durch das Engagement seiner Mitglieder und Förderer.  
Sie unterstützen uns mit Ihrer

Fördermitgliedschaft  

Zeit-, Geld- oder Sachspende

Weiterempfehlung

Als gemeinnütziger Verein dürfen wir für Spenden eine 
Bescheinigung ausstellen, die beim Finanzamt eingereicht 
werden kann.

www.solawi-bodensee.de

Die Kosten der Mitgliedschaft  betragen pro 
Haushalt 26 Euro im Jahr.

“Gemüsemitglieder“ leisten zum Einsti eg eine Spende 
oder ein Darlehen über mindestens 100 Euro.

Der Gemüseanteil wird jede Saison neu kalkuliert; 
für 2016 betrug der durchschnitt liche Betrag pro 
Anteil 16,30 Euro in der Woche.

Die angestellten GärtnerInnen leisten das Gros des Garten-
baus. Mitglieder haben die Möglichkeit zur freiwilligen Mit-
arbeit. Hilfreich ist es, durchschnitt lich eine Stunde in der 
Woche auf dem Acker, im Arbeitskreis, in der Projektarbeit 
oder bei einer Patenschaft  mitzuwirken.

Die GärtnerInnen informieren die Mitglieder über die anste-
henden Aufgaben auf dem Acker und kündigen die Ernte der 
Woche an. Für Mitglieder und Interessierte wird regelmäßig 
ein Ackerbrief mit aktuellen Informati onen und Terminen 
herausgegeben.


