
 

Jahresbericht 2021 der Solawi Seebeli 

Liebe Mitglieder, liebe Abonnent:innen, liebe Freundinnen und Freunde 
der Solawi Seebeli


Es ist ungewöhnlich, bereits ein halbes Jahr nach Vereinsgründung 
einen Jahresbericht vorzulegen. Und gleichzeitig ist es für uns total 
selbstverständlich. Die ersten Schritte für eine Solidarische Landwirt-
schaft auf dem Biohof Seebeli haben wir nämlich vor gut einem Jahr 
gemacht. Ich erinnere mich an einen regnerischen Herbsttag im 2020, 
an dem ich zusammen mit Chrigi Schwaller unter dem Spartan-
Apfelbaum Kiste um Kiste mit Äpfeln gefüllt habe und dabei die 
Gespräche sich um die Zukunft des Hofes gedreht haben. Brigitt 
Schwaller, die Mutter von Chrigi, hatte in den letzten acht Jahren den 
Gemüsebau in Direktvermarktung aufgebaut und ihre Pensionierung 
um September 2021 und die folgenden Veränderungen auf dem Hof 
waren natürlich schon länger Thema. Den Hof zur Pacht freizugeben 
stand im Raum, und Chrigi berichtete mir vom Stand der Dinge. Ich 
selber war einige Jahre in der Region Basel in einer Solawi aktives 
Mitglied und seit meiner Rückkehr in die Ostschweiz fehlte mir ein 
solches Projekt vor der Haustüre. Klar, dass ich das Thema 
angeschnitten habe. Chrigi hatte sich dies auch schon überlegt, aber 
damals stand sie mit der Idee noch alleine da und die Herausforderung 
schien zu gross. Wenige Wochen später sassen wir zu dritt im Auto - 
Brigitt, Chrigi und ich -, und Chrigi fragte mich, ob ich immer noch 
bereit wäre, eine Solawi mitaufzubauen. Ich denke, diesen Moment 
können wir als Initialzündung für den Verein Solawi Seebeli sehen. Für 
einen Zusammenschluss von Menschen, denen gesunde Lebensmittel 
wichtig sind, die in einem möglichst gesunden Umfeld angebaut und 
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gewachsen sind. Für uns ist klar: Gesundes Gemüse, gesunde Böden, 
gesunde Gärtnerinnen - das gehört alles zusammen. 


Eine sinnvolle Antwort  
Leider haben wir uns als Gesellschaft im vergangenen Jahrhundert hin 
bewegt zu einer Gewöhnung an immer billigere Konsumgüter und dazu 
gehören auch die Lebensmittel. Dass wir diesen immensen, scheinbar 
nie enden wollenden Überfluss an Dingen verfügbar haben, geht dabei 
auf Kosten der Natur und von Menschen an anderen Orten auf diesem 
Planten. Gleichzeitig sind die Löhne auf Landwirtschafts-Betrieben bei 
langen Tagen mit anstrengender Arbeit gelinde gesagt miserabel. „Es 
muss halt zum Leben reichen und wenn Ende Jahr etwas übrig bleibt, 
dann ist gut“, hat eine befreundete Landwirtin mir letzthin gesagt. 
Solidarische Landwirtschaft bietet eine ganz konkrete, machbare und 
sinnstiftende Antwort auf diese Missstände: Wir können selber aktiv 
werden und direkt bei uns etwas dazu beitragen, dass sich die 
Situation ändert. 

Wenn wir dies nun auf die Situation im Seebeli anwenden, so sehen 
wir, dass bereits vor der Gründung der Solawi viele Menschen beteiligt 
waren am Geschehen auf dem Hof. Mitglieder der näheren und 
weiteren Familie, Freundinnen, Freunde und Bekannte, die ab und zu 
oder auch regelmässig mithalfen. Ohne diese unentgeltliche Mithilfe 
wäre es nicht möglich gewesen, diesen kleinstrukturierten, vielfältigen 
Hof auf sorgsame Weise zu bewirtschaften. Das Erbe, das wir als 
Solawi antreten durften, ist der Gemüsebau auf einem liebevoll und mit 
viel Handarbeit gepflegten Hof. Dabei reichte es für Brigitt genauso wie 
oben zitiert gerade so zum Leben. Die Arbeitsstunden auf den Feldern, 
in der Administration und Organisation, beim Liefern und allen Arbeiten 
auf und um den Hof sind ungezählt. 


Gemeinsam aktiv 
Dies ändert sich natürlich nicht, nur weil wir ein anderes Organisations-
konzept umsetzen. Möchten wir den Hof als Kleinod mit dieser 
schönen Ausstrahlung erhalten und weiter entwickeln, so bedeutet das 
erstmal: Viel Einsatz! 

Eine Grundidee der Solidarischen Landwirtschaft ist, dass wir als 
Gruppe von engagierten Menschen - Konsument:innen und 
Produzent:innen - die anfallende Arbeit sinnvoll verteilen. Die 
regelmässig anfallenden Arbeiten, die für den Anbau und Betrieb nötig 
sind, werden dabei bezahlt - in der Solawi Seebeli sind dies die 
Fachkräfte im Gemüsebau sowie teilweise die Fahrer:innen der 
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Liefertour. Alles andere erledigen wir in Freiwilligenarbeit. Das heisst: 
Regelmässige Sitzungen, Mitgliederadministration, Rechnungswesen, 
Vorstandsarbeit, Mitarbeiter:innen-Gespräche, Koordination und 
Absprachen in Bezug auf das Geschehen auf dem Hof, Betreuung der 
Webseite, …

Das gibt einiges zu tun - und dabei reden wir erst vom Betriebszweig 
Gemüsebau. Denn der Rest des Hofes, die Schafe, die Grünflächen, 
Obstbäume, Hecken und Waldränder werden momentan noch von 
Chrigi organisiert und bewirtschaftet. Längerfristig könnte es eine 
Option sein, dies alles als Solawi zu organisieren. Aber eins nach dem 
anderen!

Brigitt war engagiert in der Übergabe dabei und hat im Laufe ihrer 
letzten Saison immer mehr reduziert, so dass sie sich Anfang Oktober 
mit gutem Gefühl vom Seebeli verabschieden konnte. So ändern sich 
die Dinge - und wir als Verein sind nun „auf uns alleine gestellt“. Wobei 
das etwas komisch klingt bei 100 Gemüse-Abos, über 30 Mitgliedern 
im Verein und einem aktiven Kernteam von sieben Menschen. 


Ich möchte Brigitt danken für all ihre Vorarbeit und die sorgsame, feine 
Art, mit der sie im Seebeli den Boden bereitet hat, auf dem wir nun 
weiter wirken dürfen! Ich denke, das ist für die Menschen spürbar, die 
im Seebeli mittun und es ist nicht selbstverständlich.


Es ist mir eine Ehre, dass ich hier Teil des Kernteams sein darf und 
meinen Körper und meine Seele in diesem bereichernden Projekt auf 
diesem schönen Fleck Erde nähren darf.


Kathrin Maag

Präsidentin Solawi Seebeli
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Gründung des Vereins 

Nachdem der Impuls gesetzt war für eine Solidarische Landwirtschaft 
ging es darum Verstärkung für die Gründung des Vereins zu finden. 
Mehrere Informationsanlässe im kleinen Rahmen gaben den 
Kund:innen von Brigitt Schwaller ebenso wie neu dazu kommenden 
Interessierten die Möglichkeit, sich über die Projektidee zu informieren. 
Eine Gruppe von sechs Personen formierte sich, die Mitte Januar in 
einen zwölfwöchigen, intensiven Prozess einstieg, der mit der 
Vereinsgründung endete: Angelina Sieber, Steven Bastin, Ladina 
Kamber, André Wetzel, Kathrin Maag und Chrigi Schwaller. 


Vision eines autarken Hofes 
Landwirtschaft ist immer nah dran an den Zyklen der Natur und so 
organisierten wir diese Gründungsphase anhand der Jahreszeiten und 
ihrer Qualitäten. In der ersten Woche streckten wir die Fühler aus und 
alle führten ein Telefonat mit jemandem aus einer andere Solawi in der 
Schweiz. Wir waren sozusagen noch in der Winterruhe, aber unter der 
Oberfläche war schon einiges im Gange. Mit der Kraft des Frühlings 
starteten wir in die zweite Woche, in der wir jeden Abend eine zwei-
stündige Zoom-Sitzung hatten mit der Idee, alle Aspekte durch-
zudenken. Wir formulierten eine Vision für den Hof und die Solawi und 
diskutierten über die möglichen Formen. Im Rückblick haben wir wohl 
in dieser Woche eher etwas zu weit ausgeholt. Die Vision umfasst einen 
lebendigen Betrieb mit autarker Energie- und Wasserversorgung und 
verschiedenen Betriebszweigen. Wie schnell oder langsam wir uns 
dahin bewegen, das wird die Zeit weisen. Momentan sind eher kleine 
Brötchen angesagt 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Danach folgte die Konkretisierung der Ideen: Statuten wurden 
formuliert, der Arbeitsbedarf für die Saison geschätzt, ein Budget 
aufgestellt, die Webseite entworfen und die Landwirtinnen Beatrice 
Kunz und Rebekka Halbig kamen an Bord. 

Am 14. März, sollte alles bereit sein für die Gründung des Vereins. Es 
waren intensive Wochen, dass dies möglich wurde. Im kleinen Rahmen 
feierten wir die Gründung der Solawi Seebeli. Als Vorstand wurden 
Kathrin Maag, André Wetzel und Beatrice Kunz gewählt. Als Revisor 
konnte Peter Maag gewonnen werden. Und das Startdatum für die 
Übernahme des Gemüsebaus durch die Solawi wurde von 2022 auf 
Juni 2021 vorverlegt. Ein ambitioniertes Ziel, das wir erfreulicherweise 
gut erreichten!


�5

Vereinsgründung


Solawi - die Idee 
kurz erklärt

Was ist eine Solawi? 
Bei Solidarischer Landwirtschaft fliessen die Lebensmittel in einen 
eigenen, durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von den Verbrau-
cher:innen mit organisiert und finanziert wird. Solidarische Landwirt-
schaft funktioniert nach drei Grundprinzipien:

Partizipation: Basierend auf einer direkten Zusammenarbeit von 
Landwirt:innen und Konsument:innen wird die Produktion von den 
Konsument:innen mitgetragen. Sie beteiligen sich aktiv in der 
Entscheidung und Planung des Betriebs und bringen sich durch 
praktische Mitarbeit auf dem Hof und in der Organisation ein. Aus 
Konsument:innen und Produzent:innen werden so Prosument:innen.

Verbindlichkeit und Kontinuität: Konsument:innen und Produ-
zent:innen schliessen sich längerfristig zusammen, normalerweise für 
mind. eine Saison. So ist von Anfang an klar, für wen produziert wird 
und die aufwändige Vermarktung entfällt. 

Betriebsbeitrag statt Produktpreise: Statt einzelne Gemüsetaschen zu 
kaufen, finanzieren die Abonnent:innen einen Anteil der Kosten des 
Betriebs. Dafür erhalten sie einen Teil der Ernte. Dies ermöglicht eine 
Risikoteilung, entlastet die Landwirt:innen vom Preisdruck und 
sichert ihr Einkommen.


Wie sich einzelne Solawis konkret organisieren, unterscheidet sich 
von Ort zu Ort. Aber diese drei Prinzipien bilden das Fundament.

Quellen: www.solawi.ch, www.solidarische-landwirtschaft.org 


„Die Lebensmittel verlieren ihren Preis und  
erhalten so ihren Wert zurück.“ 

Wolfgang Stränz, Buschberghof De



Start der Solawi Seebeli und erstes halbes Jahr 

Die Zeit zwischen der Vereinsgründung Mitte März und dem Start der 
Solawi Anfang Juni war intensiv. Es galt, die bestehende Kundschaft 
über den Wechsel zu informieren und neue Abonnent:innen zu finden. 
Gleichzeitig musste das bestehende System in den Monaten März bis 
Mai weiter geführt werden und der Übergang nahtlos organisiert 
werden. Viel Kommunikation war also angesagt: Im Kernteam ebenso 
wie mit den Abonnent:innen der Gemüsetaschen.

Als Solawi haben wir einen Vertrag mit dem Hof, der die Zusammen-
arbeit mit der Betriebsleiterin sowie die Nutzung des Bodens und des 
Gemüseraums in der Scheune regelt. Wir bauen auf drei verschiedenen 
Flächen Gemüse an: Auf dem grossen Acker mit 80x35 Metern, dem 
Garten mit drei Folientunnels sowie dem Spargelacker. Insgesamt 
bewirtschaftet die Solawi Seebeli 70 Aaren Land. 

Die bestehende Infrastruktur - dazu gehören neben den Folientunnels 
auch diverse Geräte und Maschinen - konnte die Solawi teilweise im 
2021 übernehmen. 


Infoveranstaltung im Mai 2021 mit einer Führung über den Hof und lockerem 
Austausch.


Drei Infoveranstaltungen im Mai brachten Interessierte auf den Hof. 
Dank Artikeln in der Appenzeller Zeitung und im Rorschacher Echo 
sowie durch die übersichtliche und klare Webseite, konnte die Solawi 
Seebeli am 1. Juni mit 90 Gemüse-Abos starten. Diese Zahl erhöhte 
sich im Laufe des Sommers auf 100 Gemüse-Abos. 

Davon waren bei Abostart 39 Probe-Abos für 12 Wochen. Die meisten 
Probe-Abos wurden zu normalen Gemüse-Abos gewechselt und auch 
wenn einige nach Ablauf der 12 Wochen ausgestiegen sind, konnten 
wir die Abos zügig wieder vergeben. So versorgt die Solawi seit Juni 
etwa 200 Menschen mit stets frischem Gemüse! 


�6

Auftakt


Zusammenarbeit 
Hof und Solawi


Öffentlichkeitsarbeit


Probe-Abos




Das Liefergebiet umfasst die Orte Wienacht-Tobel, Rorschacherberg, 
Rorschach, Goldach, Staad, Thal, Lutzenberg, Wolfhalden, Heiden, 
Rehetobel, Wald und Trogen. Zu Beginn lieferten wir jeweils am 
Dienstagnachmittag. Die Liefertour wurde Anfang Juli aufgeteilt auf 
Dienstag und Freitag. Dies ist vor allem während der Sommermonate 
günstig, wenn einige Gemüse mehrmals wöchentlich geerntet werden 
müssen, und wir so die Frische erhalten können.

Ca. drei Viertel der Abos werden in Depotstellen geliefert, ein Viertel 
sind Hauslieferungen. Die Depots auf privatem Grund werden von 
Depot-Gastgeber:innen betreut und organisiert. Bis auf wenige 
Situationen klappte dies bestens und ansonsten konnten wir einfach 
und unkompliziert zur Klärung beitragen. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Depot-Gastgeber:innen!


Klein und Gross engagiert auf dem Acker.


Freiwilliges Engagement 
Die aktive Mitarbeit der Abonnent:innen ist ein wichtiges Thema der 
Solawi. Auf vielen Betrieben ist die Mitarbeit fixer Bestandteil des Abos. 
Die Abonnent:innen sind verpflichtet, für ihren Ernteanteil auch einen 
Anteil der Arbeit mitzutragen. Wir wollten dieser Verpflichtung mit 
Freiwilligkeit begegnen, da die Idee einer Mitarbeitspflicht uns nicht nur 
sympathisch war. Viele Menschen sind den Aufrufen zur Mitarbeit 
gefolgt, haben gejätet, geerntet, gefräst, Taschen abgepackt, 
Liefertouren gefahren, organisiert, kommuniziert … Gleichzeitig gab es 
oft Situationen, in denen die ausgebildeten Landwirtinnen Arbeiten 
verrichteten, die aus ökonomischer Sicht gut von Laien hätten 
verrichtet werden können. Resultat waren im Landwirtinnen-Team 
zahlreiche Überstunden. 
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Schwarm-Finanzierung 
Neben dem erfolgreichen 
Start war ein Highlight der 
Saison sicherlich das Fund-
raising über die Kampagne 
bei Wemakeit. Das Ziel war, 
innerst 30 Tagen 15’000 
Franken zu sammeln für die 
Übernahme der bestehenden 
Folientunnels sowie den Erwerb eines Rapid Mondos. Zu unserer 
grossen Freude konnte dieses Ziel gut erreicht werden. Zahlreiche 
Unterstützer:innen aus unserem nahen und fernen Umfeld kamen in 
den Genuss von kreativen Dankeschöns für ihren Beitrag. 


Auf den Gärten und Äckern 
Auf den Feldern, in den Gärten und Tunnels wuchs und gedieh derweil 
eine bunte Vielfalt an Gemüse: Salate, Spitzkabis, Sellerie, Kefen, 
Kartoffeln, Kürbis, Frühlings-
zwiebeln, Fenchel, Feder-
kohl, Zuckermais, Zucchetti, 
Zichorien, … Über 50 ver-
schiedene Gemüse wurden 
angebaut und jede Woche 
konnten volle Taschen gelie-
fert werden. 

Dies trotz diverser Heraus-
forderungen: Ein Föhnsturm 
riss 300 Fenchel-Setzlinge 
aus dem Boden, die Rehe im 
nahen Wald frassen die 
Salatköpfe auf dem Acker 
an, die Mäuse machten den 
meisten Zucchini den Garaus 
und die Schnecken liebten 
den nassen Sommer! Auch in 
den Tunnels machte sich die 
feuchte Witterung bemerk-
bar. Die Ernten der Gurken, 
Tomaten und Zucchini fielen dieses Jahr mager aus, die übliche 
Gemüseschwemme im Sommer blieb aus. Und dennoch darf die Fülle 
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und Vielfalt in den Gemüsetaschen gefeiert werden: Eine sorgfältige 
Planung für den Anbau machte dies möglich. 

Auch trotz dieser Einbussen im Ertrag konnte manche Woche 
zusätzlich zu den Gemüsetaschen das Restaurant Linde in Heiden 
sowie der kleine Lebensmittel-Laden von Ueli Küenzli in Trogen 
beliefert werden. 


Vorläufige Jahresrechnung 2021 



Die provisorische Erfolgsrechnung für das Jahr 2021 bietet einen 
Überblick über die finanzielle Situation der Solawi Seebeli und gibt eine 
wichtige Orientierung für die Entscheide der kommenden Saison. Auf 
der Ertragsseite sind durch weitere Spenden zusätzliche Einnahmen 
möglich - mehrere Stiftungsanträge sind noch hängig und teilweise 
sind Beiträge in Aussicht gestellt. Die absehbaren Aufwände bis Ende 
Jahr wurden in die Aufstellung miteinbezogen.
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Ertrag in Franken

Betriebsbeiträge (Gemüse-Abos) 63’133

Gemüseverkauf (Restaurants und Läden) 3’087

Lieferbeiträge 4’344

Mitgliederbeiträge Verein 3’150

Spenden 2’187

Wemakeit-Crowdfunding 14’040

89’941

Aufwand in Franken

Lohn 69’893

Fahrkosten Auto 1’218

Material und Aufwendungen 9’010

Bodenpauschale 2’550

Übernahme Tunnel und Fräse 14’040

Öffentlichkeitsarbeit 274

96’985

vorläufiges Ergebnis per 30.10.2021 -7’044



Zum besseren Verständnis für das ganze Jahr haben wir die Löhne in 
den verschiedenen Anstellungsverhältnissen und der Zusammenarbeit 
mit Brigitt Schwaller aufgeschlüsselt.


Ausblick in die nächste Saison 

Die Solawi Seebeli ist sehr gut aufgestellt für die kommende Saison: 
Die Böden sind durch die langjährige sorgfältige Pflege und umsichtige 
Bearbeitung fruchtbar. Das Kernteam hat momentan sieben Mitglieder, 
die Aufgaben sind mehrheitlich abgedeckt und wo nötig stehen uns 
Fachleute zur Seite. Der Sitzungs-Rhythmus des Kernteams konnte 
schon im Laufe von 2021 von einmal wöchentlich auf ca. alle 14 Tage 
verlängert werden. Für das Jahr 2022 streben wir Sitzungen alle 3 
Wochen an.

Zum Vorstand stossen neu Karen und Christian Frei hinzu. Sie führen 
seit Juni die Buchhaltung des Vereins. Da sich Beatrice Kunz, André 
Wetzel und Kathrin Maag weiterhin zur Verfügung stellen, wird der 
Vorstand personell auf fünf Mitglieder verstärkt. 

Mit Fabian Wagner kommt ein Gärtner mit vielfältigen Erfahrungen ins 
Team. Da Rebekka Halbig die Solawi per Ende Saison verlässt, wird 
eine Stelle frei. Zudem wird wohl eine Praktikums-Stelle zu besetzen 
sein, je nachdem, wie sich die Abonnent:innen entscheiden in Bezug 
auf ihr aktives Mitwirken auf dem Hof. Es besteht die Möglichkeit, sich 
der Abogrösse entsprechend  mit 8 oder 16 resp. 10 oder 20 Stunden 
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Lohnaufwände Solawi in Franken

Lohn Landwirtin 50% (Juni-Dez) 18’375

Lohn Landwirtin 80% (Juni-Dez) 25’306

Lohn Liefertour (Aug-Dez) 2’562

46’243

Lohnanteile Zahlung gemäss Zusammenarbeitsvertrag mit 
Betriebsleiterin B.Schwaller

Lohnanteile Betriebsleiterin 60% (März-Sept) 18’700

Lohn Landwirtin 50% (März-Mai) 3’450

Lohn Praktikantin 80% (April-Mai) 1’500

23’650

Aufwände Personal total 69’893

Lohnübersicht


Ausblick ins 2022


Kernteam


Vorstand


Gartenteam


Mitarbeit



pro Jahr an der Arbeit auf dem Hof zu beteiligen oder einen Anteil an 
der Praktikumsstelle zu finanzieren. 

Im Gemüsebau gehen wir eine Kooperation mit dem Biohof der Familie 
Granwehr in Tübach ein. Antonia und Dominik Granwehr bauen für uns 
auf einer für unseren Bedarf festgelegten Fläche Kartoffeln, Rüebli und 
Kohlgemüse an. Dies vereinfacht uns den Anbau und ermöglicht uns 
eine ganzjährige Lieferung ohne Winterpause. Von Januar bis zum Start 
der neuen Saison Mitte März wird neu zweiwöchentlich geliefert. 
Entsprechend wird der Betriebsbeitrag angepasst. Der Beitrag beträgt 
für das kleine Abo je nach Mithilfe in Verein und Hof zwischen 975 und 
1275 Franken, für das grosse Abo zwischen 1485 und 1785 Franken.

Weiterhin bieten wir sowohl Depot- und als auch Hauslieferungen an. 
Wir freuen uns, dass unsere Depot-Gastgeber:innen in Goldach, 
Rorschach, Thal, Heiden, Rehetobel und Trogen ihre Depots weiterhin 
betreuen. Da wir im 2021 die Kosten für die Lieferungen nicht voll 
decken konnten, erhöhen sich die Lieferbeiträge auf zwei Franken für 
die Lieferung ins Depot und fünf Franken pro Hauslieferung. Damit 
beträgt der Lieferbeitrag für die Saison 92 Franken im Depot und 230 
Franken für die Hauslieferung.

Die Mitgliedschaft im Verein wird neu ans Abo gebunden. So haben alle 
Abonnent:innen ein Mitspracherecht an den Entscheidungen der 
Solawi. Der Mitgliederbeitrag wird auf 60 Franken (Richtwert) gesenkt.

Ob die Integration der Schafherde in die Solawi schon im 2022 Thema 
ist, wird sich zeigen. Momentan werden die 15 Mutterschafe mit ihren 
Lämmern von Chrigi Schwaller betreut und der Fleischverkauf ebenfalls 
von ihr unabhängig von der Solawi organisiert. 


Budget 2022 
Für das Budget des nächsten Betriebsjahres vom 1. Januar bis 31. 
Dezember wurden neben den Erfahrungswerten der Saison 2021 die 
im vorherigen Kapitel genannten Punkte einbezogen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle Mitglieder die für 
den Betrieb nötigen 16 resp. 20 Stunden Mithilfe leisten möchten oder 
können. So wird neben drei Fachkräften im Gemüsebau mit je 50% 
Anstellunggrad eine Praktikumsstelle zu besetzen sein. Da von einer 
teilweisen Mithilfe der Mitglieder ausgegangen wird, ist diese Stelle 
ebenfalls mit 50% budgetiert.
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Die budgetierten Ausgaben, die aus der Kooperation mit dem Biohof 
Granwehr resultieren, sind grobe Annahmen. Die Details der 
Zusammenarbeit werden im Winter festgelegt. 

Die Lieferkosten können durch die erhöhten Lieferbeiträge voll gedeckt 
werden - sowohl der Aufwand für das Fahrzeug wie auch die 
verlässliche Lieferung durch Anstellungsverhältnisse.

Das positive Ergebnis von 5’754 Franken fliesst in die Übernahme der 
bestehenden Infrastruktur sowie allenfalls in Neuinvestitionen. 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Ertrag in Franken

Betriebsbeiträge (100 Gemüse-Abos - 80x975.-, 20x1425.-) 106’500

Beiträge Praktikumsstelle 12’600

Gemüseverkauf (Restaurants und Läden) 3’000

Lieferbeiträge 12’650

Mitgliederbeiträge Verein (110x60.-) 6’600

Spenden 8’000

149’350

Aufwand in Franken

Lohn Gemüseanbau 96360

Lohn Liefertour 6’900

Zwischensumme Löhne 103’260

Setzlinge und Saatgut 7’500

Verpackungsmaterial Gemüse 1’000

Lohnarbeit (pflügen, Kompost umsetzen) 400

Kooperation Biohof Granwehr 10’000

Zwischensumme Gemüse 18’900

Fahrkosten Auto 3500

Fahrkosten Liefertour 4186

Material und Aufwendungen 4’750

Öffentlichkeitsarbeit 1’000

Bodenpauschale 6’000

Rückstellungen 2’000

Zwischensumme Betrieb 21’436

143’596

Ergebnis 5’754

Ertrag 2022


Aufwand


Ergebnis



Stimmen von aktiven Mitgliedern 

"Schon mal einen Sonnenuntergang im Seebeli erlebt? Im Folientunnel bei strömendem 
Regen tropische Luft geschnuppert? Jeder Mittwochabend beim Feierabend-Jäten ist 
anders und entsprechend abwechslungsreich, entspannend und bereichernd!" 
Christian Eisenhut, Abonnent und Vereins-Mitglied 

«Das gemeinsame Jäten ist für mich Ausgleich zur Büroarbeit; ich bin dann an der 
frischen Luft, bewege mich, staune über all das Schöne in der Natur und eigne mir 
nebenbei noch Gärtnerinnenwissen an.»

Beatrice Sollberger, Abonnentin und Vereins-Mitglied 

„Portulak, Winterrettich, Rüebli in verschiedenen Farben, Pastinaken, Schwarzwurzeln, 
Federkohl und Mizuna, um nur einige Gemüse der Seebeli-Erntevielfalt aufzuzählen. 
Schon viele Jahre bereichert die Gemüsetasche wöchentlich unseren grossen Familien-
esstisch, sehr frisch und abwechslungsreich. Wie gerne schwinge ich die Kochlöffel, 
bewirte nebst der eigenen Familie auch oft Gäste, und mache sie nicht selten mit etwas 
«vergessenen» Gemüsesorten vertraut. So gesund, saisonal, regional, biologisch und mit 
viel Herzblut schonend angebaut und bis zur Ernte gepflegt – einfach herrlich!“

Eveline Bruderer, Abonnentin und Vereins-Mitglied 

„Sind das unsere Kartoffeln, die wir gefunden haben? Die sind ja wunderschön und 
lecker! Alle Familienmitglieder freuen sich jeweils auf das Mithelfen auf dem Seebeli. Wir 
schätzen die ruhige und herzliche Art sehr. Ausserdem sind die spannenden und lustigen 
Geschichten rund ums Gemüse und die Tiere einfach herrlich!“

Sarah Wolf, Abonnentin und Vereins-Mitglied 

„Die Seebeli-Gemüsetasche ist ein wahrer Segen. Hochwertige Gemüse zu einem sehr 
fairen Preis. Mein Mann und ich sind sehr dankbar für diesen wertvollen Service. Wir 
kaufen Gemüse  viel lieber direkt vom Hof und sind mehr als glücklich, diesen 
verantwortungsvollen Betrieb zu unterstützen.“

Mallory Ribera, Abonnentin und Vereins-Mitglied 

„Ich beziehe das Gemüse seit einigen Jahren vom Seebeli und freue mich jede Woche 
über die frische Lieferung. Die Taschen sind abwechslungsreich gefüllt und das Gemüse 
ist knackig und zart. Manchmal werde ich mit einer unbekannten Pflanze überrascht, die 
Auswahl ist nie langweilig. Dazu habe ich ein sehr gutes Gewissen, da die 
Gemüsekulturen ohne Einsatz von chemischen Mitteln angebaut werden und Brigitt 
immer grossen Wert auf Biodiversität legte. 

Ich freue mich, dass der Hof nach der Pensionierung von Brigitt im gleichen Sinn weiter 
geführt wird. Ich wünsche der neuen Crew einen guten Start. Dabei hoffe ich, dass sich 
viele Vereinsmitglieder finden, welche nachhaltig produziertes Gemüse schätzen.“

Bernadette Ebneter, Abonnentin und Vereins-Mitglied 
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Ein herzliches Dankeschön an alle,  
die zum Gelingen der Solawi Seebeli beitragen!
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