
DANKE ! für ein erfolgreiches Anbaujahr 2022 
Gemeinsame Bieterrunde bei Hibbelers in Rechtern 

 Montag,  27.03.2023 um 19 Uhr.

Liebe Solawist*innen und Interessierte an der kleinen naturnahen Solawi in Donstorf auf dem 
Hollerhof,
wir  blicken  zurück auf  ein  erfolgreiches  Anbaujahr  2022 –  mit  viel  gesundem Gemüse,  tollen
gemeinsamen Aktionen und vielen glücklichen Bienen und Blümchen. Anfang 2022 traten wir als 3
Lehrlinge auf, die gemeinsam ihre eigenen Schwerpunkte beim Lernen setzen wollten. 
-Kleinstrukturiertes Gärtnern, nahe am Abnehmer - bodenschonendes Arbeiten an Dauerbeeten 
-Eigene Anzucht möglichst aller Kulturen. 
Dank  eurer  aller  Unterstützung  konnten  wir  uns  diesen  Traum  erfüllen.  Trotz  einiger  kleiner
Rückschläge, wie Möhren im Kraut und Schneckenfraß an den Paprika, ja auch teils Überwältigung
der  zu  verrichtenden  Arbeit,  gelang  es  uns  jede  Woche  ein  vielseitiges  Angebot  für  euch
zusammenzustellen.  Nicht  zuletzt  weil  wir  viel  fleißige  Unterstützung  von  Mitgliedern  und
Freunden der Solawi bekamen. Ein großes Danke an dieser Stelle, wir hätten es uns nicht schöner
vorstellen können!

Nach einem Jahr haben wir herausgefunden, was gut für uns funktioniert und was wir verändern
wollen. Die Gärtnerin wird sich am 23.03 von euch verabschieden, die zwei Gärtner machen weiter.
Unser selbst entwickeltes Ausbildungsprogramm wurde auf die wichtigsten Punkte „entschlackt“.
Noch  stärker  wollen  wir  mit  Beratern  vor  Ort  zusammenarbeiten.  Sehr  viel  haben  wir  über
„Learning  by  doing“  gelernt  und  freuen  uns  darauf,  gewonnenes  Wissen  im  nächsten  Jahr
anzuwenden. Um das nächste Jahr zusammen mit euch bestreiten zu können, brauchen wir euch
jetzt alle an einem Tag persönlich vor Ort um das nächste Anbaujahr zu finanzieren. - Für alle, die
noch  nicht  wissen,  was  eine  Bieterrunde  einer  solidarischen  Landwirtschaft  ist,  und  welche
Bedeutung diese hat: 

Als Solawi versuchen die Teilnehmer die Wirtschaftsform zu finanzieren statt der
Lebensmittel.

Bei den verbreiteten landwirtschaftlichen Strukturen steht die Massentauglichkeit der Produkte vor 
Gesundheit, Vielfalt und Geschmack. Oftmals werden bodenschonende und pflanzenstärkende 
Maßnahmen aus unserer Sicht als nicht wichtig genug erachtet, mit Nachteilen für das Ökosystem 
und den Mensch. Wir wünschen uns einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur.
Das ganze System zu ändern, ist nicht so einfach. Aber sich davon unabhängig zu machen und 
eigene Strukturen zu schaffen – das versuchen wir hier mit euch!

Einige von euch haben schon mal eine Bieterrunde mitgemacht, einige sind vielleicht später mit
dazu gekommen und kennen dieses Verfahren noch nicht. - Selbst für uns Gärtner ist das Konzept
zum ersten Mal persönlich, nicht über den Computer oder ganz neu. 
Ihr seid also Teil der spannenden Frage – „An welche Anbaumethode glaube ich? Wie sehr kann ich
diese unterstützen?“ Und weiter seid ihr ein Teil der natürlichen Ungewissheit ob die Ernte dieses
Jahr übermäßig wird weil das Wetter passt, oder ob wir nur die nötigste Menge einfahren können. 

Ihr bekommt mit dieser Einladung eine Kostenkalkulation für das anstehende Anbaujahr 2023, wir
legen  alle  Kosten  offen  und  rechnen  aus,  wie  viel  jeder  dazu  beitragen  müsste,  dass  wir
Planungssicherheit für unsere Wirtschaftsform haben. - Nach wie vor sind wir von den Mitgliedern
her nur zu 2/3tel besetzt und wünschen uns einige weitere Mitglieder. - Wir bauen auch schon für 60



Leute an – das ist die Menge, die wir gut schaffen können, mit den vorhandenen Mitteln. Ihr seid
alle dazu eingeladen Freunde und Bekannte mit auf diese Erfahrung einzuladen. - Bringt sie gleich
mit zur 

Bieterrunde am Abend des 27.03.2023 um 19 Uhr

Wichtig ist, dass wir direkt an diesem Abend gemeinsam festlegen können 1) Wer im kommenden
Anbaujahr mit dabei ist 2) Wie viel ihm unsere Anbaumethode wert ist - Dazu brauchen wir euch
persönlich vor Ort oder einen Vertreter  für euch, falls ihr nicht selbst teilnehmen könnt. Eine
anwesende Person kann dabei bis zu 3 nicht anwesende Personen mit ihrem Gebot vertreten. An
dem Abend gibt es eine Suppe gegen Spende, Getränke an der Bar und das gewohnt gemütliche
Ambiente bei den Hibbelers in Rechtern. Wir freuen uns auf euch – für Fragen stehen wir euch auch
gerne jeden Freitag auf der Diele oder beim Kaffe & Kuchen zur Verfügung – Auch gerne einfach
per Mail an info@solawi-donstorf.de  oder werktags zwischen 15 und 18 Uhr unter

Euer, mit euch gespanntes Gärtnerteam.


