
Die Solawi Ulm stellt sich im Januar neu auf. In Ulm, um Ulm 
und um Ulm herum werden wir zusammen mit unserer neuen 
Gärtnerin und mit LandwirtInnen Gemüse anbauen. Zusätzlich 
unterstützen wir drei Höfe, die uns mit Eiern, Getreide und 
Fleisch versorgen. Engagiert in Umweltfragen und solidarisch 
im Umgang miteinander wollen wir in unserer Gemeinschaft 
- jetzt auch Verein - agieren, dabei freuen wir uns über weite-
re Verstärkung.

Am Samstag, 23.1.2021 laden wir zu einem Online-Info-
Treff en und zur Bieterrunde ein. Hier werdet ihr erst umfassend 
informiert und anschließend werden im Bieterverfahren die bis 
zu 60 bis 70 Anteile für das neue Wirtschaftsjahr vergeben. 

Vor der Bieterrunde wird der errechnete, kostendeckende mo-
natliche Richtwert für einen Gemüseanteil bekannt gegeben. Nun 
könnt ihr sagen: „Ich biete genau diesen Wert oder ich biete höher 
oder niedriger“ (euer Gebot gebt ihr anonym per SMS ab). Wenn 
ihr für euren Anteil mehr bietet, können andere, die weniger Geld 
zur Verfügung haben, auch an dem Projekt teilnehmen. Die Bie-
terrunde kann aus mehreren Runden bestehen und ist erfolgreich, 
wenn die Endsumme der Vollkostenkalkulation erreicht wird (bis-
her benötigten wir immer nur eine Runde). Euer gebotener Betrag 
ist für das ganze Wirtschaftsjahr verbindlich und wird von Euch 
monatlich auf das Solawi-Konto überwiesen. Beginn: 1. Mai 2021.

Der alle Kosten deckende monatliche Richtwert für das Gemüse 
wird noch festgelegt und liegt zwischen 70 € und 90 € monatlich.

Eine Solawi lebt von Solidarität, Gemeinschaft und aktiver Be-
teiligung. Daher wünschen wir uns, dass ihr euch entsprechend 
eurer Möglichkeiten bei den anfallenden Arbeiten mitbeteiligt: 
In der Organisationsgruppe (Orga-Kreis), auf dem Feld, bei der 
Ernte, Off entlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit, Webseite... Wenn es 
eure zeitlichen Ressourcen nicht erlauben, könnt ihr auch in der 
Bieterrunde ein höheres Gebot abgeben.

Der wöchentliche Gemüseanteil ist für 1-2 Personen bemes-
sen. Wem das nicht reicht, kann für zwei Anteile bieten. Wem der 
Anteil zu groß ist oder wer nicht jede Woche im Jahr sein Gemüse 
abholen möchte, kann sich mit NachbarInnen/KollegInnen/Freun-
dInnen einen Anteil teilen.

Das Abholen läuft in „selbstorganisatorischer Art“. An einem 
festgelegten Wochentag wird das Gemüse in die verschiedenen 
Depots geliefert. Den jeweiligen Anteil von jeder Gemüsesorte 
wiegt ihr selbst ab. 

Zusätzliche Lebensmittel:
Eier. Wer möchte, kann auch einen oder mehrere Anteile Eier vom 
Biolandhof Mollenkopf/Treff ensbuch erwerben (1 Anteil = 6 Stück 
wöchentlich = 7 € monatlich).

Mehl/Getreide. Es können Anteile für Mehl/Getreide vom 
Demeter-Kalmenhof/Scharenstetten erworben werden. Diese 
werden alle zwei Monate ausgeliefert. Bitte unbedingt unser Info-
blatt lesen, das wir auf Anfrage zuschicken!

Fleisch. Vom Butzenhof/Nähe Bernstadt können ungefähr 4mal 
im Jahr Demeter-Rindfl eisch und Bioland-Schweinefl eisch zusätz-
lich erworben werden.

Wochenblatt. Wöchentlich erhaltet ihr per Email das Wochen-
blatt mit Informationen über das zu erwartende Gemüse und mit 
Nachrichten von den Höfen und vom Orga-Kreis. 

Verein Solawi Ulm e.V. Ihr könnt auch Vereinsmitglieder werden, 
wenn ihr keinen Anteil haben wollt. 

Sobald ihr euch für die Bieterrunde per Email angemeldet 
habt, befi ndet ihr euch auf der Bieter-Liste! Falls ihr beim 
Online-Termin verhindert seid, könnt ihr euch auch durch eine 
andere Person vertreten lassen. (Wir erwarten einen großen An-
sturm auf die 60 bis 70 Anteile!)

Ihr könnt auch – ohne Anteile zu erwerben – nur bei der Organi-
sation oder auf dem Feld helfen!

Oder unterstützt uns mit einem Spendenbeitrag!

 

Samstag

23. 1. 2021
Online-Info-Treff en: 
16.00 Uhr
mit

Bieterrunde

Schreibt uns, wenn ihr 
Fragen habt! Wir rufen 
auch gerne zurück.

Wir freuen uns auf Euch! Euer Orga-Kreis
Weitere Informationen: 
www.solawi-ulm.de Stand: Dezember 2020

Sobald ihr euch für die Bieterrunde per Email angemeldet 

Online:
Link wird 
noch mitgeteilt

Wenn ihr Mitglied 
werden wollt,
nehmt bitte an dieser
Bieterrunde teil!

Überlegt bis zur Bieter-
runde, welches Depot 
ihr wünscht:

Depot 1: Brucknerweg/
              Oststadt 
Depot 2: Speidelweg/
              Kuhberg 
Depot 3: Thalfi ngen

Kontakt:
kontakt@solawi-ulm.de


