
SOLAWI Fernitz-Mellach geht heuer an den Start!
Wer sind wir – worum geht’s - Teilnahmebedingungen

Wir  sind  ein  8-köpfiges,  sehr  motiviertes  Team,  wohnen  in  GU-Süd  und  möchten  einen  bio-
zertifizierten Acker in Enzelsdorf bei Fernitz nicht länger brach liegen lassen. Formiert hat sich
dieses  Team  nach  einer  Filmpräsentation  2015  unseres  Vereins  „Lebenmittelpunkt  Fernitz-
Mellach“ (www.lmp.bio) in Fernitz:  „Bauer sucht Crowd“ von Nina Rath und ihrem Team von
http://gruenschnitt-filmproduktion.com. Dokumentiert wird das zukunftsfähige Wirtschafts-Modell
„Solidarische Landwirtschaft“, wonach in Österreich bereits einige Betriebe arbeiten – die Zahl ist
steigend: https://www.youtube.com/watch?v=Q4RoHopcAr8
Der lockere Auboden eignet sich sehr gut für den Anbau von Gemüse. Dabei legen wir großen Wert
auf  samenfeste  Sorten und  Pflanzenvielfalt.  Auf  weiteren  Flächen  des  Besitzers  Heimo  Ecker-
Eckhofen wird - umgeben von Auenlandschaft  -  Schritt  für  Schritt  ein  Natur-Naherholungspark
entstehen  -  mit  Badeteichen  und  vielfältigen  Biotopen.  Wild  lebenden  Insekten  wollen  wir
vielfältige Nahrung und Unterkunftsmöglichkeiten bieten mit Elementen der Permakultur - unsere
Imkerin im Team wird ihre Bienenvölker aufstellen.
Ernteanteilnehmer  unterstützen  mit  ihrer  Teilnahme  einen  Wertschöpfungsprozess  in  unserer
Region und sind eingeladen, den Acker und ihr Gemüse – in Absprache mit einem Mitglied vom
Kernteam - zu besuchen, um den Bezug zu regionaler, saisonaler und biologischer Erzeugung von
Lebensmittel zu stärken. Bei Tätigkeiten am Feld mitzuarbeiten wird auch möglich sein - wenn man
selbst Hand anlegt schmeckt das Gemüse noch besser.

LIEFERRHYTMUS: Wöchentlich eine gemischte, saisonale Bio-Gemüsekiste 
  (Kräuter, Beeren zur Selbsternte) 

ERNTEZEITRAUM 2016: 24 Wochen (Mai bis Oktober)
ABHOLTAG: freitags in Enzelsdorf beim Acker

Beteiligungsmöglichkeiten gibt es als: Ernteanteilnehmer mit einem vollen, bzw. halben Anteil oder  Sponsor (ohne Gemüsebezug) für Investitionsgüter, Grünraumentwicklung
HALBER ERNTEANTEIL entspricht dem Wochenbedarf an Gemüse einer 4-köpfigen Familie 
mit „Allesessern“. Der Saisonbeitrag im ersten Beteiligungsjahr beträgt € 440.-und setzt sich 
zusammen aus: dem jährlichen Kostenbeitrag für die Gemüsekiste über 24 Wochen ab Mai: € 240.- (€ 

40.-/Monat) dem einmaligen Investitionskostenbeitrag  € 200.-
VOLLER ERNTEANTEIL entspricht dem Wochenbedarf an Gemüse einer 4-köpfigen Familie, 
die sich hauptsächlich vegan/vegetarisch ernährt. Der Saisonbeitrag im ersten Beteiligungsjahr 
beträgt € 880.- (480.-/ einmalig 400.-). Da für einen Vollbezieher doppelt so viel Anbauflächen und
Erntemengen notwendig sind, verdoppeln sich auch die Beträge.
Wer lieber in Teilbeträgen bezahlen möchte, kann gerne mit einem Aufschlag von € 5.- eine 
Anzahlung von € 225.- (bzw. € 440.-) und eine Restzahlung von € 220.- (€ 445.-) im Juni leisten.



Warum ein einmaliger INVESTITIONSKOSTENBEITRAG?
Wir gründen einen landwirtschaftlichen Betrieb und müssen  dazu die entsprechende Infrastruktur
schaffen.  Um  die  Anbauflächen  am  Feld  und  unter  Folie  errichten  zu  können, werden
Ernteanteilnehmer gebeten einen einmaligen  Investitionskostenbeitrag zu leisten, wofür wir um
Verständnis  bitten.  Sollte  es  allerdings  gelingen  Sponsorengelder zu  erhalten,  welche  die
erforderlichen Ausgaben für  Folientunnel, Zaun, Leerkisten, Bewässerungsanlage usw. verringern,
so verringert sich auch der einmalige Investitionskostenbeitrag für jeden Ernteanteilnehmer. Die
daraus entstandene Differenz wird für 2017 gutgeschrieben oder  ausbezahlt. Es würde uns sehr
freuen, wenn Ihr uns bei der  Sponsorensuche unterstützen könntet. Meldet Euch bitte, wenn Ihr
Ideen dazu habt oder Ihr Euch selber mit uns auf die Suche nach Sponsoren machen wollt! 
Keine erneute Teilnahme im Erntejahr 2017
Falls Ihr 2017 nicht mehr mitmachen möchtet, wird ein Ersatz für Euren Ernteanteil gesucht. Wird
die  für  Euch  reservierte  Anbaufläche  von  einem  neuen  Ernteanteilnehmer übernommen,
bekommt Ihr den geleisteten Investitionskostenbeitrag zurück. Unsere SOLAWI ist nicht auf
Gewinn ausgerichtet und wir bilden auch keine Rücklagen. Mit dem Geld das uns zur Verfügung
gestellt wird, schaffen wir Anbauflächen und machen die Arbeit. Wenn welches übrig bleibt, wird es
den Ernteanteilnehmern gutgeschrieben oder gemeinsam mit Euch über einen Verwendungszweck
nachgedacht.
WICHTIG!
Jeder Ernteanteilnehmer trägt das Risiko eines Ernteausfalles (bei einzelnen Kulturen) selbst.
Auch  können  Wetterphänomene  Ernten  verzögern  oder  das  Einbringen  zur  richtigen  Zeit
verhindern.
Bei der Abholung ist die Leerkiste stets mitzubringen, die volle Kiste steht ab einem vereinbarten
Zeitpunkt für die Selbstabholung bereit und soll noch am selben Tag entnommen werden. 
ERNTEFEST 2016
Wir  arbeiten  transparent  und  informieren  Euch  beim  Erntefest  2016  (Termin  wird  noch
bekanntgegeben) über die Gebarung der SOLAWI. Wir berichten über die Erfahrungen im Erntejahr
2016 und machen gemeinsam einen Ausblick in das Erntejahr 2017.

Vielen herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und viel Freude mit der SOLAWI 
Fernitz-Mellach!
Euer SoLawi Kernteam.
Kontaktdaten SOLAWI Fernitz-Mellach:
solawi@lmp.bio
Josef Liebmann, Leitung 

Bankverbindung: Raiffeisenbank
Konto: LMP Projekt SOLAWI
IBAN: AT05 3813 3000 0160 2614
Verwendungszweck bitte angeben: Name / Halb- / Voll- / Teilbetrag
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