
Schön, dass Sie Ihren Weg zu uns gefunden haben. 

Hier können Sie sich darüber informieren, wer wir sind, was 
wir machen, wo wir leben und warum wir so und nicht anders 
wirtschaften. 

Sie genießen gerne gutes Essen und suchen nach Alternativen 
zur industriellen Landwirtschaft? Sie wünschen sich regional 
angebautes Gemüse ohne Pestizide und sind gerne Teil einer 
vielfältigen und lebendigen Gemeinschaft? Sie wünschen sich 
einen engeren Bezug zur Landwirtschaft und zu den natürli-
chen Kreisläufen? 

Dann sind Sie bei uns richtig! Wir gehen gemeinsam einen zu-
kunftsträchtigen Weg für eine kleinbäuerliche und nachhalti-
ge Landwirtschaft, die uns alle ernährt. Auch in der Zukunft.

WIR, die solawi Großhöchberg, sind eine 
 Gemeinschaft aus erfahrenen GärtnerInnen
  und verantwortungsbewussten Mitgliedern.
WIR   kennen die Herkunft unserer Lebensmittel.
  Wir behandeln unsere Umwelt ökologisch.
 Wir wertschätzen die Arbeit unserer Gärtner.
WIR feiern gemeinsam Feste rund um den Jahreslauf.

SIE können Teil dieser Gemeinschaft werden und saisonales, 
lokales und erntefrisches Gemüse aus der solawi genießen:
Jeden Freitag holen Sie sich Ihren Anteil an Gemüse aus 
einem Verteilraum in Ihrer Nähe ab.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, ein Quereinstieg oder Pro-
bemonat ist jederzeit möglich. Werden auch Sie Mitglied in 
unserer solawi Großhöchberg. 

WIR freuen uns auf SIE!

Ihre solawi Großhöchberg, Familie Julia & Florian Keimer

Genuss mit
Verantwortung.

WIR & SIE: solawi!

Wir in der solawi Großhöchberg ernten nicht mehr für den 
preisdiktierenden Markt, sondern für einen festen Kreis von 
engagierten „Genuss-Menschen“. Wir teilen unser eigenes fri-
sches demeter-Gemüse aus ca. 70 unterschiedlichen Kulturen 
über das Jahr verteilt unter den Mitgliedern.

Sie ermöglichen durch Ihre Mitgliedschaft den Erhalt einer 
vielfältigen und bäuerlichen Landwirtschaft, die das Ziel hat, 
den Ansprüchen von Mensch, Tier und Umwelt gerecht zu 
werden. So gestalten Sie aktiv unsere Umwelt mit, in der wir 
alle leben. 

www.grosshoechberg.de

Willkommen ...
in unserer Zukunft!



Ludwig Feuerbach

„Der Mensch ist,
was er isst.“Was ist solidarische Landwirtschaft? 

Eine Gruppe von Menschen schließt sich mit einem land-
wirtschaftlichen Betrieb zusammen. Die Mitglieder tragen 
die Kosten des Hofes vom Saatgut bis zu den Löhnen der 
GärtnerInnen und erhalten dafür ganzjährig die saisonale 
Ernte. 

Nicht das einzelne Lebensmittel, sondern die gesamte 
Landwirtschaft wird somit finanziert. So ernährt die deme-
ter Gärtnerei Großhöchberg ihre solawi Mitglieder und alle 
teilen sich in einem transparenten Wirtschaftskreislauf die 
damit verbundene Verantwortung, das Risiko, die Kosten 
und natürlich die Ernte.

Die Idee: solawi

Jetzt Mitglied werden!

c/o Demeter Gärtnerei Großhöchberg
Florian Keimer

Hauptstraße 12/1
71579 Spiegelberg-Großhöchberg

Tel.: +49 7194 953 500 5
Fax: +49 7194 953 500 6

solawi@grosshoechberg.de
www.grosshoechberg.de

Mitmachen ...
in unserer solawi! 
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