S aison G arten S chnittlohe
regional-frisch-ökologisch
In diesem Frühjahr werde ich, Stephanie, einen kleinen Gemüseacker im Schnittloher Weg anlegen.
Von Mai bis November 2017 sollen hier 35 verschieden Sorten Gemüse, Kräutern und Blumen
wachsen und gedeihen. Ich mache den Anbau und die Kulturführung (Bewässerung, Pflege und Ernte)
in diesem Jahr in meiner Freizeit, da für eine wirtschaftliche Größe die Kapazitäten noch lange nicht
ausreichen. Meiner Auffassung nach, bräuchte es z.B. mehr Verbindung zwischen Verbrauchern und
Erzeugern von Lebensmitteln, um sie natur- und menschengemäßer zu produzieren. Von 2003 bis
2005 habe ich für eine Solidarische Landwirtschaft mit 80 Menschen Gemüse angebaut.
Ein Schritt in Richtung mehr Verbindung sind die Saisongutscheine, die ich dieses Jahr anbieten
möchte. Sie ermöglichen:
- eine leckere erntefrische Gemüsevielfalt aus naturfreundlichem Anbau
- Zu wissen woher es kommt und wie es angebaut wurde
- Planbare Anbaumengen und eine gesicherte Abnahme auch unterschiedlicher Qualitäten (je
nach Witterung) und dadurch Verringerung von Lebensmittelverschwendung
- Reduzierung des Aufwandes und des Risikos für Vermarktung und Verteilung
2017 ist dabei ein Probejahr für den Anbau und die Frage des Bedarfs bzw. dem Interesse an
Beteiligung an einem größeren ökologischen Gemüsebau-Projekt in der Region.
10-12 Menschen könnten sich dieses Jahr über Saisongutscheine beteiligen. Vorraussetzung zum
Mitmachen ist die Bereitschaft sich das Gemüse an den Samstagen selbst abzuholen, oder sich die
Abholung mit anderen selbst zu organisieren. Auch Selbsternte ist nach Absprache möglich.
Die Idee der Saisongutscheine
Mit dem Erwerb eines Saisongutscheines von 60€ signalisiert Ihr Euer Interesse an einer regionalen
Gemüseversorgung, gebt der Gärtnerin eine Orientierung für die Anbaumengen und leistet einen
Beitrag für die Anschaffungskosten von Saatgut und Werkzeug. Im Gegenzug erhaltet Ihr einen
Rabatt von 20% beim Kauf der Produkte und gratis -Gemüse bei einer guten Ernte.
Bei Arbeitsspitzen ist eine Unterstützung auf dem Feld gewünscht, aber nicht Bedingung. Wer
verbindlich mitarbeiten möchte kann weitere Rabatte auf das Gemüse erhalten.
Die Saison startet im Mai mit den ersten Salaten und den Freilandkulturen. Eine Liste der Kulturen
und Sorten und den weiteren Möglichkeiten das Sortiment zu erweitern findet Ihr im Anhang. In der
Liste können auch Angaben zu Eurem Bedarf angegeben werden, was wiederum bei der Planung hilft.
Am 21.April laden wir zu einer Hof- und Gartenführung ein und ich stehe für Fragen zur Verfügung.
Bitte meldet Euch bis zum 22. April bei mir, wenn Ihr Lust habt beim Gemüseprojekt dabei zu sein!
Schöne Grüße
Stephanie

