Informationsblatt zur Vereinbarung mit dem
Gärtnerhof Wanderup für ein Jahr
Bitte sorgfältig durchlesen, bevor die Vereinbarung ausgefüllt wird und bitte aufheben!
Was ist eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft?
Aufgrund der heutigen politischen und marktabhängigen Lage der Landwirte und Gärtner
versucht die gemeinschaftsgetragende Landwirtschaft einen Ausweg zu bieten, in dem eigene
Wirtschaftskreisläufe zwischen Erzeugern und Konsumenten geschaffen werden. Wir
distanzieren uns von dem marktüblichen Gemüsedumping, um Lebensmittel schaffen, die von
hoher Qualität sind und über die ökologischen Standards hinausreichen. Des weiteren ist es Ziel
der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft, den Erzeugern den Preis für ihre Produkte zu
zahlen, den sie benötigen, um von der Landwirtschaft leben zu können. Die Landwirtschaft –
nicht die einzelnen Lebensmittel – werden somit finanziert.
In der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft übernehmen mehrere private Haushalte die
Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten.
Durch den persönlichen Bezug zueinander, erfahren sowohl die Erzeuger als auch die
Konsumenten die vielfältigen Vorteile einer nicht-industriellen, marktunabhängigen
Landwirtschaft. Die Essenz dieser Beziehung ist die gegenseitige Vereinbarung: der Hof ernährt
die Menschen und alle teilen sich die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten
und die Ernte.
Unsere Grundsätze:
biologisch-dynamischer Anbau
Integration von Naturschutzelementen
Humusmanagement und Aufbau einer eigenen Kompostierung
kein Traktoreinsatz
Bodenschutz durch Fruchtfolge, Gründüngung und eine schonende Bodenbearbeitung
geringer Einsatz fossiler Energien durch viel Handarbeit
samenfeste Sortenvielfalt
eigene Jungpflanzenanzucht
organische Düngung & Pflanzenschutz
Qualität durch Handarbeit
Frische durch kurze Wege
bedarfsorientiert , ressourcenschonend
transparent, erlebbar, öffentlich, gemeinschaftlich
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Gemüseverteilung:
Die Gemüseausgabe ist zweimal wöchentlich:
Flensburg: Di. und Do. von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Norderstraße 108
Gärtnerhof Wanderup: Di. und Do. von 14:30 bis 19:00 Uhr direkt in Wanderup in der Gärtnerei
(abweichende Abholzeiten in den Wintermonaten).
Es kann zwischen einem der beiden Tage gewählt werden. Bei der Wahl bitten wir um
Verbindlichkeit, damit wir die Ernte besser planen können. Wir ernten nur an den
Ausgabetagen. Dadurch können wir bedarfsorientiert liefern und sichern die Ausgabe von
ausschließlich frisch geerntetem Gemüse. Möchtest du den Wochentag wechseln, dann gib uns
per Mail mind. zwei Wochen im Voraus Bescheid. So lange kann es dauern, bis die Veränderung
in der Verwaltung sichergestellt ist. Aufgrund von Betriebsurlaub findet viermal im Jahr findet
keine Gemüseausgabe statt. Es wird rechtzeitig darüber informiert.
Ernteausfälle und Veränderungen:
Der Etat (die gesamten Hofkosten) wird jedes Jahr neu kalkuliert und auf einer Vollversammlung
vorgestellt. Dadurch kann es zu einer Änderung des Richtwertes kommen. Der Beitrag ist für ein
Jahr fest. Durch Trockenheit, Schädlingsbefall, etc. kann es zu Ernteausfällen oder
Abweichungen der Ernteanteile kommen. Aufgrund unserer Vielfältigkeit wird es jedoch nicht zu
Totalausfällen kommen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung wird dies von jedem Mitglied
mitgetragen.
Mitarbeit:
Jedes Mitglied sollte wenigstens einmal nach der Unterzeichnung der Vereinbarung auf
unserem Hof vorbeikommen, um einer Anonymität entgegen zu wirken. Uns liegt es am Herzen,
dass wir uns gegenseitig kennen und unsere Mitglieder einen persönlichen Bezug zu uns
haben.
Für die Gemüseausgabe in der „hundertacht" benötigen wir für zwei Schichten pro Ausgabe
Menschen, die einfach nur vor Ort sind und zum Schluss abbauen. Den Aufbau übernehmen wir.
Wenn du neu dabei bist, kannst du einfach denjenigen oder diejenige darauf ansprechen, die
gerade Ausgabe macht. Er oder sie kann dir den genauen Ablauf erklären. Infos hierzu findest
du auch im grünen Solawi-Ordner in der „hundertacht“. Wir appellieren an die freiwillige aktive
Beteiligung, damit die Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft fair verteilt wird. Ansonsten
wirst du regelmäßig über Gemeinschaftsaktionen informiert. Hierbei handelt es sich
hauptsächlich um gärtnerische Angelegenheiten. Wir werden dich über diese per Mail
informieren und würden uns ein kurzes Feedback wünschen, wenn du vorbei kommen möchtest
(per Mail). Wir möchten Gemeinschaftsaktionen auch dafür nutzen, dass man die Möglichkeit
hat, sich kennenzulernen und eine nette Zeit miteinander zu verbringen. Freiwillige Helfer sind
jederzeit herzlich willkommen. Insbesondere bei der Ernte können wir gut Unterstützung
gebrauchen.

Stand: 04.09.2018

2

Kommunikation:
Du wirst regelmäßig per Mail informiert, was auf dem Gärtnerhof Wanderup gerade passiert,
wann die nächste Vollversammlung oder die nächste Gemeinschaftsaktion stattfindet.
Es finden jährlich zwei Vollversammlungen statt.
Anteil und Beitrag:
Zur Bemessung deines Beitragssatzes beachte bitte folgendes:
Die Höhe unseres Richtwertes liegt zurzeit bei 75 € im Monat pro Ernteanteil. Es ist möglich,
dass Menschen mit geringem Einkommen weniger zahlen, wenn es andersherum auch
Menschen gibt, die mehr zahlen. So ist der Vorteil der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft,
dass auch hier ein sozialer Ausgleich geschaffen werden kann und die Mitglieder sich
untereinander helfen können. Ob dieser Ausgleich möglich ist, ist abhängig von dem Verhältnis
der Mehr- zu den Wenigerzahlern, welches wiederrum während einer Bietterunde auf der
Vollversammlung bestimmt wird.
Kündigung:
Der erste Monat deiner Mitgliedschaft ist ein Probemonat. Wenn du während des Monats
kündigst, kannst du zum nächsten Monat ohne Probleme wieder aussteigen. Falls wir keine
Kündigung in dieser Zeit von dir erhalten, wird deine Vereinbarung auf ein Jahr festgelegt. Bei
einem vorzeitigen Ausstieg, muss ein(e) NachfolgerIn selbst organisiert werden.
Kontonummer und Überweisungen:
Kontoinhaber: Hendrik Henk
IBAN: DE39 4306 0967 2028 6392 01
BIC: GENODEM1GLS bei der GLS Gemeinschaftsbank
Bitte zum Ende eines Monats überweisen. Ein Dauerauftrag erleichtert dir und uns Arbeit, daher
empfehlen wir ihn einzurichten.
Unser Hof:
Erzeuger: Hendrik Henk und Judith Oeltze
Handy: 0157-54419299
Adresse: Westerkjer 1, 24997 Wanderup
Formblatt richtig ausfüllen:
Bitte fülle das Formblatt gut leserlich aus. Es unterschreibt derjenige bzw. diejenige, der/die
auch das Geld überweist. Mit deiner Unterschrift unterstützt du den Gärtnerhof verbindlich für
ein Jahr. Wer die Vereinbarung unterzeichnet hat, bekommt einen Scan zugesendet.
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