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Gabriel Erben  0151 – 594 431 69
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…dann nimm Kontakt mit uns auf!

Gemeinsam die Landwirtschaft
der nächsten Kultur gestalten!

Solidarische Landwirtschaft 

LenzwaldSOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT LENZWALD

Bist Du bereit, mit uns den 
nächsten Schritt zu wagen?Dein Beitrag – Dein Ernteanteil

ALS MITGLIED HAST DU DIE MÖGLICHKEIT 
• Einblicke in Regenerative Landwirtschaft zu gewinnen

• Aktiv in der Gärtnerei mitzuarbeiten

• Andere Menschen kennenzulernen

• Gemeinsam etwas zu bewegen

• Die Gemüsevielfalt im Jahreslauf kennen zu lernen

• Jede  Woche  frisches  Gemüse  vom  Lenzwald  zu 

genießen:

ALS MITGLIED TRÄGST DU MIT DEINEN 
MÖGLICHKEITEN BEI 
• Durch einen finanziellen Beitrag von 100€ pro Monat

• Durch  Deine  Verpflichtung,  die  Landwirtschaft  für 

mindestens 1 Jahr mitzutragen

• Durch Deine Kreativität, Talente, Kontakte uvm.



Solidarisch heißt, dass der gesamte Wirtschaftsprozess auf 

der  Basis  gegenseitigen  Vertrauens  und  der  Bedürfnisse 

aller  Beteiligten  gemeinsam  gestaltet  wird:  Eine  Gruppe 

von  VerbraucherInnen  bildet  mit  einem  oder  mehreren 

LandwirtInnen  eine  Wirtschaftsgemeinschaft,  finanziert 

die  gesamten  Jahreskosten  der  Lebensmittelproduktion 

und teilt sich die Verantwortung – und die Ernte!

Die  Lebensmittel  verlieren  dadurch  ihren  Preis  und 

erhalten  ihren Wert  zurück  –  etwas  völlig Neues  ist  dann 

möglich!

DU ALS VERBRAUCHERIN
• Erhältst  hochwertige  Lebensmittel  aus  lokaler, 

saisonaler, transparenter und fairer Produktion

• Kennst „Deine“ Gärtner persönlich

• Kannst mit  anderen gemeinsam Verantwortung  für das 

Gemeingut Landwirtschaft übernehmen

WIR ALS GÄRTNER
• Können mit einem sicheren Budget planen und erhalten 

ein Einkommen, das unseren Bedürfnissen entspricht

• Wissen genau, für wen wir produzieren

• Können  uns  auf  unsere  wichtigste  Aufgabe 

konzentrieren:  den  nachhaltigen Anbau  und  die  Pflege 

der Natur

Solidarische  Landwirtschaft  (Solawi)  ist  eine 
Bewegung,  nach  deren  Prinzipien  ca.  120  Höfe  in 
Deutschland wirtschaften! 

Weitere Informationen unter 
solidarische‐landwirtschaft.org 

Die Landwirtschaft der nächsten Kultur

ist... regenerativ
Nur wenn wir  uns wirklich  bewusst werden,  dass wir  als 

Menschen  untrennbarer  Teil  eines  größeren  lebendigen 

Organismus’  sind,  können  wir  uns  entscheiden,  nicht‐

nachhaltige Techniken und Praktiken zu beenden und uns 

der  Entwicklung  von  nachhaltigen  Lebensweisen 

verpflichten.  Nur  dann  haben  auch  unsere  Enkel  und 

Urenkel  noch die Möglichkeit,  die wilde  Schönheit  dieses 

Planeten  zu  erleben.  Dabei  ist  die  Landwirtschaft  der 

nächsten Kultur gleichermaßen

bewusstseinsfordernd & bewusstseinsfördernd 

Denn  das  Bewusstsein  jedes  Einzelnen  ist  gefordert 

angesichts der negativen Auswirkungen der globalisierten 

Landwirtschaft.  Andererseits  wird  Bewusstsein  gefördert, 

indem  sich  VerbraucherInnen  und  Bäuerinnen  &  Bauern 

wieder  zusammenschließen,  indem  beide  gemeinsam 

Verantwortung  für  die  Landwirtschaft  mit  all  ihren 

Facetten übernehmen und: 

Durch ganz persönlichen inneren Wandel 

Im Projekt Puls der Erde nutzen wir dafür die Werkzeuge 

und  Trainings  aus  dem  Kontext  von  Possibility 

Management.  Sie  ermöglichen  es,  innere  Barrieren  in 

Dünger,  in  Türen  für  den  eigenen  Lebensweg  zu 

verwandeln – um dann die ureigenen Talente beherzt zum 

Gelingen eines größeren Ganzen einzusetzen!

Bei  der  Landwirtschaft  der  nächsten  Kultur  geht  es  nicht 

darum,  passiv  zu  konsumieren,  sondern  darum,  dass  alle 

Beteiligten  ihren Beitrag  leisten und dann gemeinsam die 

Ernte teilen!

Lasst uns gemeinsam Humus aufbauen 

– im Boden und im Menschen! 

Weitere Informationen unter pulsdererde.org 

Der  Boden  ist  die  Basis  der  Landwirtschaft  und  damit 

unserer  Kultur.  Die  natürliche  Fruchtbarkeit  der  meisten 

Böden  ist  durch  die  Bearbeitung  mit  dem  Pflug, 

Kunstdünger  und  chemische  Pflanzenschutzmittel  der 

konventionellen  Landwirtschaft  jedoch  stark  gesunken. 

Die  derzeitigen  Erträge  sind  im  Prinzip  nur  noch  durch  die 

Zufuhr dieser kurzzeitig wirksamen Dünger möglich. Das  ist 

vergleichbar  mit  einem  Patienten  auf  der  Intensivstation, 

der künstlich am Leben gehalten wird.

Die  ökologische  Landwirtschaft  setzt  deshalb  u.a.  auf 

eine  Kreislaufwirtschaft  mit  organischen  Düngern.  Da  die 

Bodenfruchtbarkeit  aus  wirtschaftlichen  Gründen  jedoch 

häufig  nicht  die  notwendige  Priorität  hat,  reichen  diese 

Bemühungen  oft  nicht  aus,  um  den  Boden  ausreichend  zu 

regenerieren. Unser  Ziel  ist  es  deshalb,  dem Boden wieder 

Leben  einzuhauchen,  so  dass  er  seine  ursprüngliche 

Fähigkeit zurückerlangt: 

Leben hervorzubringen! 

Unter Regenerativer Landwirtschaft verstehen wir dabei 

einen Ansatz, der primär den Boden regeneriert, aber auch 

die  biologische  Vielfalt  erhöht,  Wasserkreisläufe  und 

Ökosystem‐Funktionen verbessert, die Widerstandsfähigkeit 

gegenüber  Klimaschwankungen  stärkt  und  ländlicher 

Räume  revitalisiert.  In  der  Praxis  bedeutet  das  für  uns: 

Humusaufbau,  angepasste  Fruchtfolgen,  Mulchsysteme, 

schonende  und  minimale  Bearbeitung,  Züchtung  neuer 

mehrjähriger  Nutzpflanzen  und  vieles  mehr.  Weitere 

Informationen unter regenerationinternational.org 

Unsere  Anbaupraxis  basiert  auf  den  Bioland‐Richtlinien, 

geht jedoch darüber hinaus. 

Wir  sind bewusst nicht  zertifiziert,  denn als Mitglied hast 

Du volle Transparenz – überzeug‘ Dich selbst!

Die Landwirtschaft der nächsten Kultur

ist... bewusstseinfördernd
Die Landwirtschaft der nächsten Kultur

ist... solidarisch




