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1 Wir verwenden den Begriff “Ernteanteil” gleichermassen wie “Abo”. “Ernteanteil” trifft unser Konzept besser als
“Abo”; es geht bei der Huebhof Solawi darum, dass die Ernte unter allen Ernteanteilbezüger:innen aufgeteilt wird.

Abovertrag für einen Gemüse-Ernteanteil derSolawi auf dem Huebhof
Als Ernteanteilbezüger:in konsumierst Du nicht nur Gemüse, sondern Du produzierst es mit.Auf dem Huebacker in Schwamendingen wächst dein Bio-Gemüse, welches inZusammenarbeit mit anderen Solawi-Teilnehmenden und den Landwirt:innen undGemüsegärtner:innen der Huebhof GmbH angebaut wird.
Ernteanteil1
1. Laufzeit und Zusammensetzung
Die Planung der Gemüsemenge und Zusammensetzung der Ernteanteile geschieht durch
die Gemüsegärtner:innen der Huebhof GmbH. Es wird ausschliesslich saisonal produziert.
Daraus ergeben sich Schwankungen in der Varietät und Grösse der Anteile. Das heisst,
während der Hochsaison können die Anteile üppiger als im Winter oder Frühling ausfallen.
Alle Mitglieder einer solidarischen Landwirtschaft sind sich bewusst, dass witterungsbedingte
Ausfälle oder Überschüsse vorkommen und sich diese in der Zusammensetzung des
Ernteanteils bemerkbar machen können.
Das Gemüse wird nach den Richtlinien von Bio Suisse angebaut.
Von April bis Dezember finden die Lieferungen wöchentlich statt, von Januar bis Ende März
jeweils zweiwöchentlich. Die genauen Lieferdaten werden vorgängig kommuniziert.
2. Ferien- und Feiertagsregelung
Der Ernteanteil kann für Ferien nicht unterbrochen werden. Wer in die Ferien geht,
organisiert selbst, wem die Ernteanteile in dieser Zeit überlassen werden.
Wenn es durch Feiertage Änderungen in den Liefertagen gibt, werden die
Ernteanteilbezüger:innen frühzeitig über die Änderungen der Abholzeiten der Lieferungen
informiert.
3. Automatische Verlängerung und Kündigung des Ernteanteils
Der Ernteanteil verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht durch den oder die
Ernteanteilbezüger:in schriftlich mit Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf das
Ende eines Geschäftsjahres gekündigt wird.
Spätester Kündigungstermin für das Folgejahr ist somit der 30. September des laufenden
Jahres. Eine Kündigung unter dem Jahr kann nur erfolgen, sofern es Personen auf der
Warteliste gibt oder die austretenden Abobezüger:innen für Nachfolge sorgen.
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Verteilung
4. Abholdepots
Das Gemüse wird von den Ernteanteilbezüger:innen in dem von ihnen ausgewählten
Abholdepot selbstständig abgeholt. Die Abholdepots werden von Solawi-Teilnehmenden
betreut. Wer sein Gemüse nicht innerhalb von 24 Stunden (ab Lieferung) abholt, muss damit
rechnen, dass es anderweitig verwendet wird. Gemüse, welches nach 24 Stunden noch vor
Ort ist, soll von anderen Ernteanteilbezüger:innen abgeholt oder von der Depotbetreuung
verwendet/verschenkt werden.
Abholstandorte können von den Abobezüger:innen während des laufenden Betriebsjahres
nur auf Anfrage, und sofern es organisatorisch möglich ist, gewechselt werden.
Mitarbeit
5. Wer
Für die anfallenden Arbeiten verpflichten sich alle Ernteanteilbezüger:innen im Rahmen ihrer
Fähigkeiten und Interessen.
6. Was
Die Mitarbeit kann in allen Tätigkeitsbereichen, die auf dem Feld und im Betrieb anfallen,
geleistet werden. Namentlich geht es um die Unterstützung in der Gemüseproduktion,
-verteilung und -auslieferung. Die Erntebezüger:innen brauchen keine gärtnerischen
Vorkenntnisse.
7. Wann
Der Zeitpunkt der Mitarbeit wird je nach Art der anfallenden Tätigkeiten von der Huebhof
GmbH koordiniert. Die Arbeitseinsätze werden von den Ernteanteilbezüger:innen selbständig
auf my.huebhof.org gebucht.
8. Wie oft
Die Mindestleistung an Mitarbeit, die im Betriebsjahr 2023 und pro Gemüse-Ernteanteil zu
erbringen ist, entspricht:

· Bei einem gelben Ernteanteil 18 Stunden
· Bei einem blauen Ernteanteil 24 Stunden

Idealerweise leisten die Ernteanteilbezüger:innen 2/3 ihrer Einsätze zwischen April und
Anfang November, da in dieser Zeit am meisten Arbeit anfällt. Zusätzliches Engagement ist
erwünscht und herzlich willkommen.
9. Betriebsgruppe
Eine Gruppe Freiwilliger engagiert sich im Betrieb der solidarischen Landwirtschaft in der
sogenannten “Betriebsgruppe”. Die Gruppe organisiert sich selbst. Sie ist tätig in den
Bereichen Website, Solawi-Plattform, Werbung, Abo-Administration, Depotbetreuung und
gemeinsame Anlässe. Interessierte sind jederzeit willkommen und melden sich bei Interesse
bei der Huebhof GmbH.
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Finanzen
10.Betriebsbeiträge
Die Höhe der Betriebsbeiträge wird von der GmbH jährlich festgelegt. Änderungen werden
jeweils spätestens bis am 31.8. des laufenden Jahres von der Huebhof GmbH angekündigt.
Somit bleibt ein Monat bis zum letzten möglichen Kündigungstermin (siehe Punkt 3).
Für 2023 gelten folgende Betriebsbeiträge:

Reduzierter Preis
verkürzte Lieferperiode

Normalpreis
Richtpreis normalesAnbaujahr

Abo Gelb 730.- CHF 950.- CHF
Abo Blau 1050.- CHF 1350.- CHF

Preisgrundlage Der Preis bezieht sich auf die
Anzahl Lieferungen zwischen
Mai bis Dezember 2023.

Der Preis bezieht sich auf die
Anzahl Lieferungen, inklusive
Kosten für die Vorarbeiten vor
Lieferstart ab Januar 2023.

Der reduzierte Preis bezieht sich auf die verkürzte Lieferperiode im Jahr 2023, die erst im
Mai beginnt und bis Ende Dezember 23 dauert, der Normalpreis auf die Dauer von Januar
bis Dezember 23 und deckt somit einen Teil der Kosten für die Vorarbeiten vor den ersten
Gemüselieferungen.
Ernteanteilbezüger:innen entscheiden selbst, ob sie den reduzierten Preis oder mehr
bezahlen möchten. Jedoch sind wir allen, die in der Lage sind, für das erste Betriebsjahr
einen vollen Jahresbeitrag zu leisten, riesig dankbar- damit können wir die Kosten für das
laufende Jahr decken.


