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Broschüre: Solidarische Landwirtschaft –
Gemeinschaftlich Lebensmittel produzieren

Wie Landwirte und Verbraucher gemeinsam wirtschaften und durch das Solidarprinzip Risiko und
Ernte teilen, zeigt die aid-Broschüre „Solidarische
Landwirtschaft – Gemeinschaftlich Lebensmittel
produzieren“. Die Broschüre ist gedacht für
Landwirte und Gärtner, die das Konzept der Soli
darischen Landwirtschaft kennenlernen möchten.
Sie erfahren, wie eine Solawi funktioniert, welche
Optionen diese Wirtschaftsform bietet und worauf
sie bei einer SolaWi-Gründung achten müssen.
Anwerbung von Mitgliedern, Kommunikation,
Finanzierungsmöglichkeiten sowie rechtliche und
steuerliche Fragen sind weitere Aspekte, die dieser
Leitfaden erläutert.
Verbraucher, die hochwertige und regionale
Lebensmittel schätzen und sich einer Solawi
anschließen möchten, finden in der Broschüre
ebenso hilfreiche Informationen: Welche Kosten
und Aufgaben kommen auf mich zu, wenn ich
mich einer Verbrauchergemeinschaft anschließe?
Wie bekomme ich meine Lebensmittel? Ist der
Zeitaufwand für gemeinsame Arbeitseinsätze
für mich leistbar?
Zahlreiche Praxistipps greifen die wichtigsten
Aspekte auf und geben allen, die sich mit der
Gründung einer SolaWi beschäftigen, konkrete
Hilfestellung. Ebenso die drei Best PracticeBeispiele, die zeigen, wie Solidarhöfe erfolgreich
arbeiten. Einen ganz persönlichen Einblick in
den Alltag einer Solawi vermitteln die Statements
von Erzeugern und Mitgliedern. [aid]

aid-Broschüre „Solidarische Landwirtschaft –
Gemeinschaftlich Lebensmittel produzieren“
Preis: 5,00 €, zzgl. 3,00 € Versand gegen Rechnung
E-Mail: Bestellung@aid.de oder
www.aid-medienshop.de

Buch: Solidarische Landwirtschaft –
Betriebsgründung, Rechtsformen und
Organisationsstrukturen

Veikko Heintz stellt auf der Basis von Betriebsbe
fragungen in der solidarischen Landwirtschaft
deren Rechtsformen und Organisationsstrukturen
dar. Damit werden in dem vorliegenden Buch
auf sehr anschauliche und praxisnahe Weise die
zahlreichen Möglichkeiten der rechtlichen Organisation und der sozialen Gestaltung solidarisch
wirtschaftender Betriebe vorgestellt. Ein weiterer
Fokus des Buches liegt auf der erfolgreichen und
zielgerichteten Gestaltung des sozialen Prozesses
bei der Suche der passenden Organisationsstruktur
in der Gründungsphase einer solidarischen Landwirtschaft.
Ergänzt werden diese Teile durch viele Informa
tionen und Kontakte für Gründungsinitiativen
sowie einen theoretischen Teil. In diesem werden
ein Überblick über das Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Körperschaftsrecht gegeben sowie
Fragen der Gemeinnützigkeit und der speziellen
Rolle der Landwirtschaft in diesen Rechtsgebieten
eingeführt.
Das Buch ist eine Zusammenfassung der
Erfahrungen aus der Praxis der solidarischen
Landwirtschaft und bietet gleichzeitig eine erste
niedrigschwelligen Einstiegs- und eine Orien
tierungsmöglichkeit in der oft abschreckenden
Auseinandersetzung mit Rechtsformen und
Steuerrecht. [jaf]

Preis: 10,00 € zzgl. 2,00 € Versandkosten
Bestellbar über: heintzklugemoni@web.de
Mehr Literaturhinweise:
www.solidarische-landwirtschaft.org/de/
mediathek/literatur/

WEITERE INFO:

www.makecsa.org
www.gls-treuhand.de
www.kulturland-eg.de
www.matthiaszaiser.de
www.hohage-may.de
www.agronauten.net
www.oekonauten-eg.de
www.triodos.com
www.gemeinschaftscrowd.de
www.ecocrowd.de
www.genussrechte.org
www.genussinvest.de
www.genussgemeinschaft.de
www.geniessenschaft.de
www.crowdfunding.de/plattformen
www.kuhteilen.ch
www.kaufnekuh.de
www.Crowdbutchering.com
www.tiere-leasing.de
www.solidarische-landwirtschaft.org
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