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Hier in unserem
„Wesergarten“ wachsen  u.a.

Kopfsalat, Fenchel, Rettich,
Bohnen, Winterhecken-

zwiebeln, Rucola, Kohlrabi,
Lauch, Mangold, Sellerie

und Zucchini.
Außerdem werden in 

unserem Folientunnel in 
A�erde u.a. Tomaten und

Gurken angebaut.



                      Hier in Hameln...
… arbeiten wir auf einer kleinen umzäunten Fläche zwischen alten Obstbäumen in einem „Market Garden System“ 
mit Handgeräten und ohne Trecker. Wir probieren in der dritten Saison an diesem Standort noch aus, welche Kulturen 
und Sorten hier gute Erträge bringen. Dabei verzichten wir auf wendende Bodenbearbeitung und versuchen Boden-
leben und -fruchtbarkeit aufzubauen.

Wir, die „Solidarische Landwirtschaft am Ith e.V.“ (kurz SolawIth), sind ein Zusammenschluss verschiedenster 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die der Wunsch nach einer nachhaltigen und sozialen Landwirt-
schaft eint. Unter anderem deswegen bauen wir nachhaltig und regional gemeinsam Lebensmittel an.

Die Mitglieder bekommen im aktiven Gartenjahr (April – Dezember) wöchentlich eine Kiste mit saisonalem Gemüse 
zu einem zu Saisonanfang im „Bieteverfahren“ fest vereinbarten Preis. Als Verein handeln wir nicht pro�torientiert, 
sondern nach sozialen und nachhaltigen Gesichtspunkten. So zahlen manche Mitglieder etwas mehr, andere etwas 
weniger, um gemeinsam und solidarisch schmackhaftes Gemüse genießen zu können. 

Wir beschäftigen einen Gärtner (ca. 1/2 Stelle), der die professionelle Arbeit sicherstellt. 
Unterstützung bei der Gartenarbeit durch die Mitglieder ist natürlich hilfreich – aber kein Muss. 
 

Eine Idee, die Fruchte tragt.
Solidarische Landwirtschaften (Solawis) sind Partner-

schaften zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*in-
nen von Lebensmitteln. Mit einem festen monatlichen 

Beitrag tragen die Mitglieder einer Solawi die Kosten der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit und erhalten im Gegenzug  

einen Anteil an den hergestellten Lebensmitteln.

Mach mit!
Auch Du kannst etwas tun, um Alternativen zum agrar-
industriellen Lebensmittelsystem zu stärken, vielfältige 
bäuerliche Landwirtschaften zu erhalten und neue klima-
freundliche Versorgungswege mit aufzubauen. 
Gleichzeitig erfährst Du etwas über die Zusammenhänge 
in der Natur und kannst Dich nach Deinen Möglichkeiten 
einbringen. 



Dein nachhaltiger -ERNTEANTEIL
– regional, saisonal, gemeinschaftlich

www.solawith.de
ith

Ihr könnt Euch auf 
www.solawith.de 

weiter informieren 
oder direkt mit uns in 

Kontakt treten:
info@solawith.de. 

Da wir für das jeweils neue
Jahr Planungssicherheit 

benötigen, freuen wir
uns bei Interesse stets über 

rechtzeitige Rückmeldungen. 
Wenn es geht, möglichst
bis zum 20. Januar eines

jeden Jahres.
Wir sind Mitglied im bundesweiten Netzwerk

Solawi ermoglicht ...
• eine gerechtere Entlohnung der Menschen, 

die in der Landwirtschaft arbeiten.

• ökologisch zu wirtschaften.

• den Erhalt und Aufbau der Fruchtbarkeit unse-

rer Böden und der biologischen Vielfalt.

• eine stabile, regionale Wertschöpfung.

• ein solidarisches Miteinander und viele weitere

Möglichkeiten der Vernetzung für eine lebens-

werte Zukunft.
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