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Melde dich bei uns
und sichere Dir einen

der limitierten
Plätze! 

Weitere Infos unter:
SoLaWiesbaden

 
 Arnold Pereta
Grundweg 4A

65187 Wiesbaden
 

✆ 0157 721 60895
 ✉ solawiesbaden@outlook.de

SOLIDARISCHE - LANDWIRTSCHAFT -WIESBADEN

Solidarische Landwirtschaft wächst im
♥ Wiesbadens - Du bist eingeladen!
Setze dich ein zum Schutz von Mensch, Tier und Natur und

lerne Gleichgesinnte in deiner Nachbarschaft kennen.
 

Unterstütze dein Wiesbaden dabei nachhaltiger zu werden,
lege selbst Hand an und ernte deine eigene Saat.

 
Genieße wöchentlich vielfältiges, frisches Gemüse lokal aus

deiner Stadt und pflückreifes Wildobst in Bioqualität.
 

Natürliche Bepflanzung ohne Pestizide und Insektizide. 
Abholstation direkt am Hof im Grünen.

Food for the Soul
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Was ist Solidarische Landwirtschaft?
DIE LANDWIRTSCHAFT – NICHT DAS EINZELNE

LEBENSMITTEL – WIRD FINANZIERT.

Wie kann heute angesichts des globalen Super-Marktes eine
bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft erhalten bleiben, die

gesunde, frische Nahrungsmittel erzeugt und die Natur- und
Kulturlandschaft pflegt?

Solidarische Landwirtschaft fördert und erhält eine bäuerliche und
vielfältige Landwirtschaft, stellt regionale Lebensmittel zur Verfügung
und ermöglicht Menschen einen neuen Erfahrungs- und Bildungsraum.

 
Solidarische Landwirtschaft ist eine innovative Strategie für eine

lebendige, verantwortungsvolle Landwirtschaft, die gleichzeitig die
Existenz der Menschen, die dort arbeiten, sicherstellt und einen
essenziellen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet.
Konkret handelt es sich dabei um einen Zusammenschluss von

landwirtschaftlichen Betrieben oder Gärtnereien mit einer Gruppe
privater Haushalte.

 
Hierdurch wird dem*der Erzeuger*in ermöglicht, sich unabhängig von
Marktzwängen einer guten landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, den
Boden fruchtbar zu erhalten und bedürfnisorientiert zu wirtschaften.

✔ gute Qualität: frische, vielfältige,
saisonale, und regionale Nahrungsmittel
✔ Transparenz: sie wissen, wo und wie
die Nahrungsmittel angebaut werden, wer
sie anbaut und zu welchen Kosten dies
geschieht
✔ regionale Nachhaltigkeit: Aufbau
ökonomischer Strukturen, durch die eine
lebendige lokale Landwirtschaft gestärkt
wird
✔ Zugang zu Erfahrungsräumen und
Bildung: die Möglichkeit, sich Wissen
über den Anbau und die Herstellung von
Lebensmitteln und über die Pflege der
Erde zu erwerben
✔ Planungssicherheit und die
Möglichkeit der Unterstützung durch eine
Gemeinschaft
✔ mehr Freude am Essen, da sie wissen,
für wen sie die Lebensmittel anbauen
✔ weitere Projekte können durch das
Zusammentreffen der vielfältigen
Fähigkeiten der Verbraucher*innen
entstehen

Ihre Vorteile:
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