
Solidarische
Landwirtschaft

Wir suchen weitere Menschen

• die ihr Gemüse direkt aus regionalem Anbau 
beziehen und einen oder mehrere Anteile bei der
SoLaWi (für ein Jahr) erwerben möchten

• die sich in unserem Verein engagieren wollen
bzw. Lust haben, gelegentlich selbst mit auf den
Acker zu gehen, zusammen zu kochen, Feste zu
feiern oder anderes zusammen zu machen

• die das Thema so wichtig finden, dass sie dieses
Projekt auf andere Weise unterstützen wollen

Die SoLaWi Dalborn gibt es seit April 2013. Die
Mitgliedschaft gilt immer eine Saison. Wer vorzei-
tig aussteigt braucht einen Tauschpartner. Aktuelle
Infos zu freien Anteilen gibt es auf www.solawi-
dalborn.de. Dort finden sich auch ein Acker-Tage-
buch, Veranstaltungen, Rezepte, Fotos und mehr.

Wer uns spontan kennenlernen möchte ist herzlich
eingeladen zu unserem Aktionscafé! Es findet jeden
Freitag von 16 bis 19.00 auf dem SoLaWi-Hof in
Dalborn, Hauptstraße 22, statt (November-April
bitte erst die Webseite checken). Oder ruft an bzw.
schickt uns eine Mail. Wir freuen uns auf Euch!
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Unsere Solidarische Landwirtschaft ist ein Gemein  -
schaftsprojekt, wo sich Alt und Jung, Menschen aus
der Stadt und vom Land engagieren und auf diese
Weise wieder mehr Leben ins Dorf bringen. Wir 
verstehen uns nicht als Betrieb, der Gemüse-Abo-
Kisten vertreibt. Ein  „SoLaWi-Anteil“ (derzeit 
60,- € monatlich) steht daher auch nicht für eine
feste  Gemüsemenge, sondern für die Teilhabe am Ge-
samtprojekt  – am Acker, am Saatgut, an der Finanzie-
rung der Gärtner/innen und natürlich an der Ernte.

Die Solidarische Landwirtschaft ist eine von mehre-
ren Möglichkeiten, um bäuerliche Strukturen zu
 unterstützen und gesunde Lebensmittel zu beziehen. 
Abo-Gemüse-Kisten, Hofläden oder Marktstände, die
von vielen Bio-Höfen der Region angeboten  werden,
sind ebenso wichtige Angebote, die es zu nutzen gilt!
Nur dann haben regionale Bio-Betriebe eine Chance.

Was uns wichtig ist

Gemeinsame Vielfalt

wachsen lassen

Bienenweide auf dem SoLaWi-Acker

Stand 2018

Willkommen bei der SoLaWi Dalborn
im Herzen von Lippe – für Detmold, Blomberg, 
Lemgo, Bad Meinberg, Barntrup & Umgebung

Unsere tierischen
Helfer haben die
Nacktschnecken

zum Fressen gern



Wir wollen die Erzeugung und Verteilung von
Lebensmitteln wieder in die Hände von Gärt-

ner/innen und Verbrauchern zurückführen – auf
 gemeinschaftlicher und solidarischer Basis. So ist es
möglich, frische, gesunde und nach ökologischen
Kriterien angebaute Nahrungsmittel zu bekommen
sowie kleinbäuerlichen Betrieben wieder eine Zu-
kunft zu geben. Die Le bens gemeinschaft Dalborn
eG (eingetragene Wohngenossenschaft) hat 2012
einen Bauernhof  ge kauft und uns Scheunen und Be-
triebsgebäude verpachtet. So konnten wir loslegen!

Gemeinsame Selbstversorgung
Wir bauen Gemüse nach ökologischen Prinzipien an.
Als Träger unserer gemeinsamen Selbstversorgung
haben wir einen Verein gegrün det. 

Das ganze heißt Solidarische Landwirtschaft
(SoLaWi), weil es sich hierbei um ein Modell

handelt, bei dem die Bauern oder die Gärt ner/innen
nicht allein das Risiko tragen. Verantwortung,
 Kosten und Ernte werden von allen im SoLaWi-
Verein organisierten Menschen geteilt. Der Verein
stellt die Gärtner/innen ein, deren Gehalt durch die
Beiträge der Mitglieder („Mitgärtner/innen“)  finan -
ziert wird. Somit sind professioneller Anbau, Qua-
lität und Kontinuität garantiert. Und es gibt
wöchentlich  frisches Gemüse quasi aus dem eigenen

Garten. An zwei Tagen in der
Woche ist Ernte- bzw. Abhol-

tag in Dalborn. Ein Teil des
Gemüses wird bereits über

Depots in der Umgebung
verteilt. Ein „ SoLaWi-

Anteil“ deckt die
 saisonale Ge  müse  -
ver sor gung von ein
bis zwei Perso-
nen – je nach
Koch- und Ernäh-
rungsverhalten.

Für lange Zeit waren Menschen mit dem Land verbunden,
das sie ernährt hat. Für die meisten Menschen in den Industrie-
nationen ist diese Ver bindung heute unterbrochen. Wir kön-
nen fast nicht mehr nachvollziehen, wo unsere Nahrung
herkommt, unter welchen Bedingungen sie produziert wird
und was darin enthalten ist. Die zahlreichen Lebensmittel-
skandale sind eine logische Folge dieser Fehlentwicklung. 

Wir möchten wieder mehr Verantwortung und  Bestimmung
über unsere Ernährung bekommen und dafür regionale
Wirtschaftskreisläufe aufbauen. Wir möchten mit dieser 
Lebenswei se  unseren solidarischen Beitrag leisten für den
 Umweltschutz, die nachkommenden Generationen und für
die Menschen in den ärmeren Ländern, aus denen bislang
große Teile unserer Nahrungs- und Futtermittel stammen.

So funktioniert es
Die Gärtner/innen sorgen für den Anbau – auf der
Ba sis der Mitglieder-Wünsche. Die SoLaWi bietet
darüber hinaus einen Rahmen, den alle mitgestal-
ten können! Ob Mithilfe auf dem Acker, Organi-
satonstätigkeiten, Projektgruppen-Arbeit, Ausrich-
 tung von Festen – jeder Beitrag ist wichtig und
will kommen! Auch für Kinder gibt es viel zu ent-
decken! Oder die Kleinen können im Sand kasten
spielen, während sich die Eltern auf dem Acker
austoben. 

Was uns bewegt

Saatkartoffeln legen per Hand
und Kleintraktor

In einer  Solidarischen Land-
wirtschaft gewinnen alle: die

Gärtner/innen bzw. Bauern, die
Mitgärtner/innen, das Dorf, die
Region, die Natur und auch die
Menschen in  anderen Teilen
der Welt. In Deutschland ar bei-
ten bereits zirka 200 Hö fe er-
folg reich nach diesem Prinzip 
– als Teile eines wachsenden
bundesweiten Netzwerkes.

Alle können ihren Spaß haben 
– es gibt viel zu entdecken und
reichlich Anlass zum Feiern. 
Ganz oben: der „SoLaWi-Hof“ 


