
SOLAWI 
im Fläming

SolidariSche 
landwirtSchaft

mit dem Land und den Menschen 
verbunden, die uns ernähren

werde jetzt Mitglied und  
niMM Kontakt Mit unS auf!

„die Schönere welt,
die unSer herz kennt iSt Möglich“
Charles Eisenstein

SolidariSche landwirtSchaft iM fläMing
LandGut Lübnitz e.V.
Dorfstr. 5A
14806 Bad Belzig OT Lübnitz

033841-388188
kontaktsolawiflaeming@posteo.de
www.solidarische-landwirtschaft-fläming.de
IBAN: DE94 4306 0967 4004 4833 00

unSer Projekt unterStützen?
Das kannst Du mit einem privaten Darlehen oder einer Spende! 
Auch deine Talente und eigenen Ideen sind gefragt!

regionale netzwerke Schaffen
Wir arbeiten im Fläming für den Fläming und leisten damit 
einen Beitrag zur Sicherung der Versorung mit Lebensmit-
teln aus der Region. Wir ermöglichen fair bezahlte Arbeits-
plätze, bauen lokale Wirtschaftskreisläufe und lebendige 
Netzwerke auf.

zu einer geSunden Mitwelt beitragen
Der Anbau ist biointensiv/biologisch-dynamisch, aber nicht 
zertifiziert, da wir nichts vermarkten sondern alles  direkt 
an die Mitglieder verteilen. Wir verwenden nur samenfeste 
Sorten und halten mit Kompost und Bodenbedeckung den 
Boden fruchtbar.

geMeinSaM wirtSchaften
Wir teilen uns die Ernte und die Risiken des Anbaus, wie 
Ernteausfälle und Überschüsse. Dadurch wächst das Ver-
ständnis für unsere Lebensgrundlagen und die gegenseitige 
Wertschätzung.

Wir sind Mitglied im Netzwerk 
Solidarische Landwirtschaft

www.solidarische-landwirtschaft.org LandGut Lübnitz e.V.acker-aktion

lübnitz Bad Belzig
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Dieser Flyer enstand in Zusam-
menarbeit mit Smartvillage e.V.

www.smart-village.net



MöchteSt auch du:

 🥕 frisches, gesundes und saisonales Gemüse?

 🥕 fair hergestellt direkt vom Acker nebenan?

 🥕 wissen, wer dein Essen anbaut und wie?

 🥕 gemeinschaftlich wirtschaften, jenseits von Profit?

 🥕 Artenvielfalt, Boden und  Klima schützen?

dann werde teil der SolidariSchen 
landwirtSchaft iM fläMing!  🥕 wöchentlich frisches Gemüse und Kräuter direkt vom 

Acker

 🥕 mehr als 30 verschiedene Gemüsesorten und Kräuter

 🥕 Abholstellen ganz in deiner Nähe: 
Lübnitz, Bad Belzig, Wiesenburg

 🥕 Infos über die Lieferung, Acker-News und Rezeptideen

 🥕 Einmach-Aktionen und Solawi-Café

 🥕 Bildungsveranstaltungen rund ums Thema Selbstver-
sorgung

 🥕 freiwillige Acker-Mitmach-Aktionen:  
Kinder willkommen!

 🥕 Mitgliedertreffen und Feste

Als Verein „LandGut Lübnitz e.V. tragen wir unseren  Betrieb. 
Hier kannst du für ein Jahr Solawi-Mitglied werden. Gemein-
sam verabschieden wir den Haushalt und den Anbauplan in 
der Mitgliederversammlung. Wir sind offen für Menschen, 
die unsere demokratische Haltung teilen - egal woher sie 
kommen.

Wir beschäftigen zwei erfahrene GärtnerInnen. Sie werden 
von ehrenamtlich engagierten Mitgliedern und Helfenden 
unterstützt: auf dem Acker, im Büro, bei der Logistik und der 
Öffentlichkeitsarbeit.

Gemeinsam finanzieren wir alle Kosten für unseren 
ökologisch orientierten Betrieb. 
Dafür bekommen wir wöchentlich einen Teil der Ernte. 
Wir zahlen also keinen Preis für das Gemüse, sondern 
tragen die Kosten der gesamten Produktion.  

Solawi - So geht‘S

und daS gibt eS Konkret:

wer wir Sind

daS teaM rund uM den acker

geMeinSaM übernehMen wir 

Verantwortung für unSere 
äcker, landSchaften und 

lebenSgrundlagen.  


