
Solidarische
Landwirtschaft

in Iserlohn-
Kalthof

 

Global denken, lokal handeln.

 

Gemeinsam für 

gesundes ,  ökologisches,

 regional erzeugtes  Gemüse und

eine nachhaltige Landwirtschaft

SoLawi 
AckerLeben e.V.

Kontaktiere uns
info@solawi-ackerleben.de
www.solawi-ackerleben.de

"Die Lebensmittel
verlieren ihren Preis

und erhalten so
ihren Wert zurück."

Wolfgang Stränz, Buschberghof
Solawi seit 1988



transparent
direkter Kontakt zu den

Gärtner*innen 
regional

Stärkung der regionalen
Landwirtschaft

fair
Ernte und Kosten werden

geteilt

Was ist ein Ernteanteil?
Orientiert sich an dem
Wochenverbrauch einer
Kleinfamilie.

Mengen und Gemüsesorten
variieren im Laufe der
Anbausaison.

In guten Erntejahren fällt der
Anteil größer, in schlechten
Erntejahren kleiner aus.

Eine SoLawi ...
ist der Kurzname für Solidarische
Landwirtschaft.

 ist ein regionaler Zusammenschluss
von Gärtner*innen und
Verbraucher*innen.

bedeutet in der Gemeinschaft die
Kosten, das Risiko und die Ernte für
eine Saison zu teilen.

Warum eine SoLawi ?

SoLawi fördert eine lebendige,
vielfältige sowie zukunftsfähige und
regenerative Landwirtschaft. 

SoLawi fördert eine Kultur des Teilens
und der Wertschätzung für
Lebensmittel.

SoLawi bietet Verbraucher*innen
Zugang zu frischen und
regionalen Lebensmitteln.

SoLawi schafft Transparenz für
Verbraucher*innen.

SoLawi befreit den Erzeuger vom
alleinigen wirtschaftlichen
Risiko.

Vorteile einer Solawi

...werde Mitglied in unserem
Verein AckerLeben e.V. 

...biete mit bei der jährlichen
Versammlung der Bieterrunde 

...und wenn du noch Zeit übrig
hast,  helfe gerne mit auf dem
Feld, am PC oder in der
Organisation

Du willst 
Ernteteiler*in werden?

Über Uns
Im November 2021 wurde der Verein
"SoLawi AckerLeben e.V." gegründet. 

Wir werden einen Acker angrenzend
an den Stiftungshof  in Iserlohn-
Kalthof pachten, der von angestellten
Gärtner*innen ohne große Technik,
schonend und regenerativ
bewirtschaftet wird.

Unser Zeitplan:
Wir suchen derzeit weitere
Interessierte und Unterstützer*innen,
die Mitglied werden möchten. Im
Herbst 2022 planen wir die Vergabe der
Ernteanteile in Form einer
Bieterrunde. 

Im Frühjahr 2023 möchten wir mit der
ersten Gemüsesaison starten. 

Für weitere Informationen schick uns
gerne eine Mail oder melde dich bei
unserem Newsletter an.


