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Solidarische Landwirtschaft Frankfurt am Main e. V.
Mitgliedschaft: Die Möglichkeit zum Erwerb eines Anteils ist grundsätzlich immer mit
einer Mitgliedschaft verbunden. Der Verwaltungsbeitrag für die Mitgliedschaft wird
jährlich neu bei der Mitgliederversammlung geschlossen und beträgt zurzeit 24 EUR im
Jahr. Der Einstieg erfolgt immer gegen Jahresende für das nächste Jahr. Ein
unterjähriger Einstieg ist immer nur möglich, wenn ein Gemüseanteil frei wird, da die
Platz-Kapazitäten unserer Depots begrenzt sind.
Gemüse-Anteile: Grundsätzlich wird immer nur ein ganzer Anteil vergeben. Dies ist sonst für den Birkenhof und
unsere ehrenamtliche Verwaltung nicht zu managen. Selbstverständlich kann der Anteil mit Freund*innen,
Nachbar*innen und anderen SoLawi-Mitglieder*innen geteilt werden – dies ist aber vorab untereinander zu klären.
Von der Menge her ist ein Anteil für die Gemüse Vollversorgung eines Erwachsenen konzipiert. Da sich jedoch nur
die wenigsten SoLawi-Mitglieder*innen ausschließlich von SoLawi-Gemüse ernähren reicht ein Anteil häufig für
einen 4-Personen-Haushalt (2 Erwachsene und 2 Kinder) aus. Da es sich um saisonales und regionales Gemüse
handelt schwanken die Mengen stark mit den Jahreszeiten. Im frühen Jahr ist die Erntemenge gering, im
Spätsommer kommen große Mengen. Je nach persönlichem Bedarf und Jahreszeit wird dann also noch zusätzliches
Gemüse benötigt. Eine Vollversorgung mit SoLawi-Gemüse ist immer auch mit Vorratshaltung (Einkochen etc.)
verbunden und man sollte hier über mehrere Erntejahre hinweg Erfahrungen sammeln, wenn man dies anstrebt.
Beitrag: Der monatliche Durchschnitts-Beitrag wird in der jährlichen Bieterrunde entsprechend der gesamten Anzahl
der Anteile und des zu erreichenden Gesamtjahresbetrags festgelegt. Jeder, der sich für einen Anteil angemeldet hat
und eine Bestätigung der Anmeldung erhalten hat, muss an der Bieterrunde teilnehmen oder eine entsprechende
Vollmacht erteilen.
Als Richtwert: der Durchschnittsbeitrag im Erntejahr 2022 wird voraussichtlich bei ca. 106 EUR liegen. Dieser Beitrag
hängt immer von den zu erwartenden Betriebskosten des Hofs im künftigen Erntejahr ab, der dann in der BieteRunde im Detail vorgestellt wird. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 ist der Beitrag deutlich gestiegen, das hat aber seine
Gründe. Um hier nur die großen Treiber zu nennen: massiver Anstieg der Energiekosten, gestiegenen Kosten für die
Mitarbeiter auf dem Hof und Kosten für das geplante Lager.
Depots
•
•
•

1 Depot im Dornbusch (Neues Depot Ausweichdepot für AE-42 Eschersheim)
1 Depot in Eschersheim, Tortuga-Garten
1 Depot im Gutleutviertel (Milchsackgelände)

Abholzeiten: Mittwochnachmittags ab 15:00 Uhr – Donnerstagabends
Mitarbeit auf dem Hof und bei der Organisation ist eine grundsätzliche Voraussetzung,
um unsere solidarische Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Jede*r sollte hier seinen Teil
beitragen, ob das nun die Organisation eines Events ist, das Beantworten von Mails, Hilfe
auf dem Hof an bestimmten Tagen, das Ein- und Aufräumen der Depots oder die
Verwaltung der Beiträge ist. Wir haben aktuell eine Mindestanzahl von ca. 15 h pro Jahr
/ Anteil an Mitarbeit festgelegt, dies entspricht ca. 3 – 4 h pro Termin. Es darf aber ruhig
mehr sein, denn es sollte jede/r mithelfen, so gut er kann, damit die Arbeit solidarisch
auf viele Schultern verteilt werden kann.

