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          Wir möchten unserer Region, gemeinsam mit Ihnen,  
einen ökologischen Impuls geben! Mit dem Ziel für mehr 
      Lebensfreiheit und Qualität.
                                   
 

Folge uns auf Facebook u. Instagramm

Hierdurch wird es uns ermöglicht, uns unabhängig von Marktzwängen einer 
guten landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, den Boden fruchtbar zu erhalten 
und bedürfnisorientiert zu wirtschaften.  
 
 
In einer Solidarischen Landwirtschaft können alle Beteiligten von dieser 
Beziehung profitieren. Die Mitglieder erhalten eine gute Qualität von frischen, 
vielfältigen, saisonalen und regionalen Nahrungsmitteln.  
 
 
Sie gewinnen Transparenz denn sie wissen, wo und wie die Nahrungsmittel 
angebaut werden, wer sie anbaut und zu welchen Kosten dies geschieht.
Die Region erfährt einen ökologischen Impuls, da die Wertschöpfung 
zunehmend in der Region bleibt und kann durch die Vielfalt in der 
Landwirtschaft ein Ort mit höherer Lebensqualität werden.

SoLaWi heisst: Verantwortung übernehmen! 

--- Vertrauen und Qualität stärken ---

--- hier und jetzt, regional leben ---

Dagmar und Siegbert Ochsenschläger
Wir freuen uns auf Sie!

 
 

Auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen 
Erzeugung verpflichtet sich jedes Mitglied in Form eines Ernteanteils, für ein 
Jahr einen monatlichen Betrag an uns zu zahlen. 
 
Wesentlich ist also, dass unsere Mitglieder die Abnahme der Erzeugnisse 
garantiert sowie den Anbau, die Ernte, die Lagerung usw. vorfinanziert. Alle 
teilen sich die damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten und  
die Ernte. 

 

--- ein Teil des Ganzen sein ---



Solidarische Landwirtschaft fördert und erhält eine bäuerliche und vielfältige 
Landwirtschaft, stellt regionale Lebensmittel zur Verfügung und ermöglicht 
Menschen einen neuen Erfahrungs- und Bildungsraum. 
  
 
SoLaWi 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.  Dabei handelt es sich um den Zusammenschluss von unserm Hof mit 
einer Gruppe privater Haushalte.  
 

Qualität durch  
Unabhängigkeit,  
siehe Rückseite! 

SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT   
HOFGUT OCHSENSCHLÄGER

--- neue Erfahrungen machen und fördern ---

--- gemeinsam Nachhaltigkeit leben ---


