
INFORMATIONEN SoLaWi Schinkeler Höfe  
 
Teilnahmeerklärung (erhältlich am 22.9. in der Pumpe oder auf Anfrage) 
Die Teilnahme basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Die Höfe vertrauen uns, dass wir sie 
zuverlässig unterstützen und wir den Höfen, dass sie uns mit leckeren Lebensmitteln versorgen. 
Die Höfe geben uns vollen Einblick in ihre landwirtschaftliche Praxis, die über den 
Anforderungen des Bioland-Verbandes liegen. Das ist eine der Besonderheiten unserer Solawi 
und wir werden diese in Veranstaltungen noch näher kennenlernen.  
In der Erklärung steht, dass wir die Risiken mit tragen. Das bedeutet z.B., wenn es aufgrund der 
Witterung wenig Salat gibt, dann kann nur das verteilt werden, was da ist. Wenn es eine 
“Gurkenschwemme” gibt, haben wir dafür mal so richtig Gurken satt. Insgesamt sind wir mit 
der Teilnahme enger mit der Landwirtschaft verbunden. 
Macht die Kornkraft-Bäckerei im Sommer Urlaub, können wir uns zuvor bevorraten. Das ist 
z.B. mit “Besonderheiten der Betriebsabläufe” in der Teilnahmeerklärung gemeint.  
 
Teilnahmebeitrag 
Wir haben uns für einen Teilnahmebeitrag von 150 Euro im Monat entschieden. Die Höfe 
geben uns dafür Lebensmittel, die sie zu Produktionskosten + der Arbeit der Zusammenstellung 
für die Depots berechnen. Zur Erfüllung besonderer Wünsche kommt die Solidarität unter den 
Mitgliedern zum Tragen. Ist euch ein ganzer Anteil zu viel, fragt eine Freundin/Freund, ob ihr 
den gemeinsam nehmt. Wenn das nicht klappt, kommt am 5.9. und findet in eurer Depotgruppe 
eine/n PartnerIn zum Teilen. Gleiches gilt z.B. für VegetarierInnen oder VeganerInnen. Lasst 
uns gemeinsam Erfahrungen sammeln und diese dann in das nächste Wirtschaftsjahr einbringen. 
 
Lieferbeitrag  
Eine zentrale Abholung der Waren vom Hof, wie bei anderen Solawis, kann aufgrund der 4 
Betriebe nicht stattfinden. Die Höfe organisieren daher eine Liefertour, immer donnerstags, zu 
den Depots, was letztlich auch ökologischer ist. Dafür wird eine Arbeitskraft bezahlt und eine 
Kilometerpauschale erhoben, so dass wir voraussichtlich auf 10 Euro Liefergebühr pro Person 
und Monat kommen. 
Die Pfandkisten und Milchflaschen stellen uns die Betriebe kostenlos zur Verfügung. 
 
Produktlist e 
In der beiliegenden Produktliste findet ihr eine beispielhafte Zusammenstellung für den 
Oktober. Schwankungen über das Jahr ergeben sich naturgemäß v.a. beim Gemüse, weniger bei 
den Milchprodukten, gar nicht beim Brot und Kuchen. Fleisch gibt es nur zu bestimmten 
Terminen, die vorher bekannt gegeben werden, Wurst monatlich.  
 
Verteilstellen/Depots 
sind Räume/Orte, an denen die Waren für ca. 10 Teilnehmende angeliefert werden. Erfahrene 
Solawisten aus anderen Orten haben uns zu kleinen Gruppen geraten, das möchten wir gern 
umsetzen. Wenn ihr einen Raum habt oder organisieren könnt, wäre das ein prima Beitrag zur 
Solawi! Der Raum braucht einen Stromanschluss für den Kühlschrank (Milch etc.) und gern 
auch Wasser in der Nähe zum Händewaschen. 
Für die Festlegung der Räume und die Planung der Liefertour ist der September vorgesehen. 
Sinnvoll ist auch, dass sich die Depotgruppen im Sept. einmal treffen.  
 
Produkteliste für den ersten Lieferzeitraum Oktober 2015. 
 
Die wöchentliche Verteilung der erzeugten Produkte umfasst  
 
1. durch den Wurzelhof:  - Salate 
 - ca. 3,5 kg Gemüse der Saisonernte: 
 Tomaten, Paprika, diverse Kohlsorten, Porre, Kürbis,  



 Mangold, Rote Beete, Pastinaken, Möhren,  
 evt. noch Buschbohnen . 
  
2. durch den Ziegenhof: - ca 2kg Karoffeln, 
 - max. 4-5 Eier ( bei ca 50 Ernteanteilen) 
 - Zwiebeln ( Menge von der Ernte abhängig) 
 - ca 200g (Frisch)käse 
 ca 20g Wurst/ Woche,  
(Abgabe unregelmäßig, abhängig vom Schlachttermin) 
ca 4kg Ziegenfleisch / Jahr, als Bratwürstchen, Hack, Goulasch, oder Keule  
( Abhängig vom Schlachttermin im Herbst) 
- 1 Geflügel/ Jahr, als Suppenhuhn oder Brathähnchen. 
 
3. durch die KornKraft Bäckerei:  
Diese Produkte werden nach gemeldeter Bestellung geliefert und sind anteilig kombinierbar. 
 z.B. 1.000g Brot  
 oder 8  Brötchen  
 oder 2 Kuchen oder Snack 
 oder 3 kg Mehl/ Schrot/ Getreide. 
 
4. durch den Milchviehbetrieb Rzeheak:  
Es wird zunächst eine Kombination aus Milch und Quark, ergänzt um das dazugehörige Fleisch angeboten. Jeder 
Anteilsempfänger gibt dazu bitte an welche Kombination er/sie sich wünscht. Grundsätzlich sind jeweils 2,5 Liter 
Milchäquivalent vorgesehen. 
 1 Liter Vollmilch + 300g Quark 
 oder 2 Liter Vollmilch + 100g Quark 
Zusätzlich dazu kommt unabhängig von der gewählten Option pro  WOCHE 100g Fleisch (vorraussichtlich 
Salami oder Bratwurst).  
Dies wird jedoch nicht wöchentlich geliefert.  
Stattdessen wird es beispielsweis etwa einmal im Monat eine Salami geben. 
- Angedacht sind außerdem Joghurt, Frischkäse oder Hartkäse. Wenn es gelingt, dies auch zur Verfügung zu 
stellen, muss entschieden werden, ob man damit nur einen Teil von Milch und Quark ersetzt oder diese Produkte 
zusätzlich nimmt und die Kostenanteile der Betriebe verschiebt oder den Monatsbeitrag erhöht." 

 


