
Du möchtest regionales & saisonales Bio-Gemüse 
erhalten und damit eine solidarische Landwirtschaft 
vor Ort unterstützen?
Unsere SoLaWi bendet sich gerade in der Gründungsphase. Eine 
Gruppe von verantwortungsvollen Menschen haben sich in Neuhof-
Rommerz zusammengefunden, um eine solidarische Landwirtschaft 
in Kooperation mit dem Biohof Benkner in Neuhof aufzubauen, mit 
dem Ziel sich und ihre Familie mit frischem Obst und Gemüse zu 
versorgen!

SOLIDARISCHE 
LANDWIRTSCHAFT
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Wir suchen

noch Mitglieder!

Interesse? Fragen?
Infos unter Udo Schürer

Telefon: 0151 - 62975303
Email: udo-schuerer@t-online.de
www.solawi-osthessen.jimdo.com

Wir sind eine Gruppe von verantwortungsvollen und enga-
gierten Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Be-
reichen, die sich Ende 2017 in einem Seminarhaus in Neuhof 
– Rommerz im Landkreis Fulda zusammengefunden haben, 
um in unserer Gesellschaft etwas zu bewegen. An gemein-
schaftlichen Abenden wurde die Idee zur Gründung einer „so-
lidarischen Landwirtschaft“ ins Leben gerufen. 

Seit Mai 2019 beliefern wir wöchentlich unsere Mitglieder 
an den Abholstellen in Fulda, Neuhof und Schlüchtern mit 
frischem regionalen und saisonalen Biogemüse vom Biohof 
Benkner in Neuhof.

Du möchtest Teil unserer 

Gemeinschaft werden?

Infos? Fragen?
Solawi-Osthessen e.V
Udo Schürer
Telefon: 0151 62975303
Email: solawi-osthessen@web.de
www.solawi-osthessen.jimdo.com
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SoLawi, das heißt:

Ein Hof versorgt eine Gruppe von Menschen in der näheren Umge-
bung mit Lebensmitteln. Im Gegenzug stellt die Gruppe die nöti-
gen Mittel für die Lebensmittelerzeugung zur Verfügung. Alle 
Beteiligten teilen sich die Ernte und die Verantwortung.

!
Verbraucherinnen und Verbraucher binden sich vertraglich 
für ein Wirtschaftsjahr und zahlen einen monatlichen Beitrag

Ein landwirtschaftlicher Betrieb beliefert regelmäßig einen 
festen Kreis von Verbrauchern mit Lebensmitteln

Verbraucherinnen und Verbraucher können sich zum Beispiel 
an Arbeitseinsätzen oder der Anbauplanung beteiligen

Vorteil für die Landwirtschaft
Der Landwirt/ die Landwirtin produziert im Idealfall nicht mehr für 
den Markt, sondern für einen feste Zahl von Verbrauchern. Diese 
Mitglieder verpflichten sich für ein Wirtschaftsjahr, einen festen 
Betrag an den landwirtschaftlichen Betrieb zu zahlen und können 
gelegentlich in der Landwirtschaft mithelfen.

Vorteil für die Konsumenten
Wir bekommen frische und hochwertige Lebensmittel direkt vom 
Produzenten. Wir erhalten Einblick in die Erzeugung der Lebensmit-
tel, können den Anbau selbst mitplanen und lernen außerdem 
interessante Menschen kennen.

!
!

Verpackungsmüll wird dadurch stark reduziert.

Durch die Regionalität verkürzen sich die Transportwege der 
Lebens-mittel. Da für eine feste Zahl von Abnehmern produziert 
wird, werden kaum Lebensmittel verschwendet. Auch der 

Vorteil für die Umwelt


