
 
 

Jahresbericht 2022 der Solawi Seebeli 

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


In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Idee einer Solidarischen Landwirtschaft auf 
dem Seebeli verwirklicht. Was als Austausch zwischen zwei Freundinnen angefangen hat, 
konnte dank vielen engagierten Menschen zu einem soliden Projekt werden. Natürlich 
geht der Wandel weiter - die Erfahrungen und Gegebenheiten auf dem Feld lassen uns 
nicht zum Stillstand kommen. Aber auch personell ist einiges in Bewegung. Das 
wunderbare ist, dass weiterhin ein breit aufgestelltes Kernteam auf dem Acker und in der 
Organisation wirkt. Die Basis ist gelegt, dass auch im 2023 die Taschen mit wohl-
schmeckendem Gemüse gefüllt sind und die Zusammenarbeit zwischen all den 
verschiedenen Menschen Freude macht. 

Mir persönlich war es eine Ehre und Freude, meine Fähigkeiten und Zeit in den Dienst der 
Solawi Seebeli zu stellen. Mein Weg führt aus der Ostschweiz weg und so übergebe ich 
meinen Platz im Vorstand und die Koordination des Projekts in andere Hände. Die Solawi 
Seebeli ist und bleibt ein Herzensprojekt und ich in herzlicher Verbundenheit.


Kathrin

Präsidentin Solawi Seebeli
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Vision und Umsetzung 

Ein Jahresbericht soll den Mitgliedern eines Vereins neben den offiziellen, rechtlichen 
Punkten den Blick in das vergangene Jahr ermöglichen sowie einen Ausblick in das 
kommende Jahr geben. Diesem Anspruch möchten wir auch heuer gerecht werden. Ein 
Rückblick, der den Bogen spannt über die verschiedenen Teile unseres Projekts. Der 
auch eine Verortung ist des momentanen Zustandes unseres Vereins. Und der von dieser 
Basis aus in die Zukunft blickt.


Im Winter 2020 wurde die Idee der Solawi Seebeli geboren - die Idee feiert also gerade 
ihren zweiten Geburtstag. Zwei Jahre, die einerseits von Aufbauarbeit und dem 
entsprechenden Einsatz vieler Menschen geprägt waren. Andererseits zeigte sich die 
Solawi auf dem Seebeli in ihrem zweiten Jahr ziemlich erwachsen. Vieles wurde erreicht in 
dieser kurzen Zeit, einige Meilensteine genommen und der Gemüseanbau nahtlos 
weitergeführt. Dafür gebührt allen Beteiligten im Vordergrund wie im Hintergrund der 
Dank! Teilweise ganz handfest, teilweise subtiler, manche mit vielen Stunden, andere mit 
punktuellen Einsätzen und Aufgaben haben dies möglich gemacht.

Die Solawi Seebeli blickt auf eine stimmige Anzahl Mitglieder, auf eine reibungslose 
Organisation, auf prosperierende Gärten, eine ausgeglichene Finanz-Situation und ein 
schönes Miteinander.

Das will gewürdigt und honoriert werden: Aus der Mitte heraus ein grosses Dankeschön 
an uns alle!


�2



Berührend ist auch, dass immer wieder Menschen aus der Region zum Seebeli finden, die 
sich einfach so aktiv einbringen möchten. Weil die Mitarbeit auf dem Hof Freude macht 
und gut tut, weil sie die Idee super finden, weil ihnen die Stimmung im Projekt gefällt. 

Hand in Hand damit geht die mediale Aufmerksamkeit, die uns im 2022 zuteil wurde. 
Neben einem schönen Artikel im Gemeindeblatt von Lutzenberg hatten wir die Ehre, im 
Beilagen-Magazin des Tagblatts „Genuss & Leben in der Ostschweiz“ porträtiert zu 
werden. Der Artikel kann auf unserer Homepage www.seebeli.ch unter „Impressionen“ 
genossen werden. Es freut uns natürlich sehr, dass sich die Idee „Solawi“ auch in der 
Ostschweiz immer weiter verbreitet.

Diese Entwicklung läuft in Übereinstimmung mit den Vereins-Statuten:


Der Umsetzung dieser Vision standen am Anfang zwei Erkenntnisse gegenüber, die beide 
ihre Wahrheit beinhalteten:

• Die Aktivitäten der Solawi müssen immer im Zusammenhang mit dem gesamten 

Hoforganismus gesehen werden. Das Seebeli kann nicht unterteilt werden in 
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Vision und Leitsätze Solawi Seebeli 
Seebeli ist ein lebendiger und gesunder Hoforganismus, der auf 
strategischer Ebene vom Verein Solawi Seebeli begleitet wird. Solawi Seebeli 
bewahrt auf dem Hof einen in sich geschlossenen Kreislauf für die 
Produktion von regionalen, saisonalen, biologischen und fairen 
Lebensmitteln.

Der Fokus liegt dabei auf Gemüse, welches in Form von Abos zu den 
Vereinsmitgliedern gelangt und somit den wesentlichen Betriebszweig 
darstellt. Die Leitung des Gemüseanbaus obliegt der vom Verein angestellten 
Fachkraft.


Solawi Seebeli denkt holistisch, deshalb sind die Biodiversität sowie die 
Haltung von Tieren elementar für einen selbsttragenden Hof in Stabilität und 
dessen gesunde Wirtschaftlichkeit. Ökologische, soziale Aspekte und Werte 
wie die Erhaltung der Vielfalt und die Schaffung eines Ortes der 
Gemeinschaft sind kommerziellen Verfahren übergeordnet. 


Seebeli bildet einen Treffpunkt, wo sich Menschen auf Augenhöhe 
begegnen, gemeinsam in einem dynamischen Prozess den Hoforganismus 
erhalten und eine Ernährungsgrundlage erzeugen. Solawi Seebeli erstrebt 
Energie- und Wasserautarkie und setzt sich ein für die Kooperation mit 
Organisationen, die im gleichen Geist wirtschaften. Längerfristig sollen auf 
dem Seebeli Kurse und Bildungsangebote geschaffen werden, um Wissen 
zur Nachhaltigkeit und der Natur zu vermitteln sowie «Erleben, Erfahren und 
Fühlen» zu ermöglichen.

http://www.seebeli.ch


verschiedene Bereiche, die unabhängig voneinander funktionieren. Daraus würde eine 
Zerstückelung resultieren, die weder dem Hof noch dem Projekt zugute käme.


• Für den Verein und die vielen neu in die Landwirtschaft einsteigenden Menschen wäre 
es eine Überforderung, gleich von Beginn weg alle Betriebszweige (Grünland, Bäume, 
Tiere, Hecken, Wald) überschauen zu müssen. Die vielfältigen Abläufe, Auflagen und 
rechtlichen Grundlagen von Biokontrolle, Biodiversitätsförderung, etc. bedürfen solider 
Kenntnisse, die von Laien erst erworben werden wollen.


Die pragmatische Antwort auf diese beiden Wahrheiten war, den Verein erstmal mit dem 
Gemüseanbau zu betrauen und den darin aktiven Menschen zu ermöglich, sich nach und 
nach das Wissen über die Prozesse rundum anzueignen. So konnte aus dem Vorstand im 
2022 erstmals jemand anwesend sein bei Biokontrolle und Überprüfung der 
Biodiversitätsförderung. 
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Zahlen und Fakten zum Seebeli 
5 Ha Land

davon 

	 0.8 Ha Gemüseanbau

	 4.2 Ha Wiesland

	 30 Obst- und Nussbäume, 2 Hecken und Waldrand

	 25% davon Biodiversitätsförderfläche


1 Wohnhaus für zwei Familien und 3 Katzen

1 Stall für 

	 14 Schafe und ihre Lämmer

	 den Heuboden	 

	 den Gemüseraum

	 Maschinen und Material

1 Hühnerstall für 1 Güggel und 10 Hühner

1 Entengehege mit Teich für 5 Laufenten

1 Schopf für allerlei Material und die neue „Goldgrube“

1000m Schafzaun

7 Velos

2 Autos

1 Traktor

3 Paar Joggingschuhe

1 Schlagzeug

4 Besuche jährlich vom Waidwerker Damian Signer



Global denken, lokal handeln 

Essen ist politisch - und im Zentrum steht der Mensch! 
Als Co-Leiter des Gartenteams erlebe ich die Solawi als eine sehr lebendige Organisation. 
Die vielen neuen Kontakte, welche sich durch die Arbeit im Seebeli als Gärtner ergeben 
haben, haben mein Arbeitsleben enorm bereichert.

Die schönsten Momente im gesamten Jahr sind entstanden, wenn Mitglieder auf dem 
Acker stehen, gemeinsam Schwarzwurzeln ausgraben, Kinder mit strahlenden Augen die 
Hände voll beladen mit Randen umherstiefeln oder bei einer gemeinsamen Verschnauf-
pause die Blicke über die Nachbarhügel bis hin zu den Gipfeln des Vorarlbergs schweifen. 
Der Funke springt über - die Freude am gemeinsamen "Erarbeiten der täglichen Nahrung" 
ist geweckt. 

Hier spüre ich eine tiefe Motivation, diese Freude, welche ich selbst täglich bei meiner 
Arbeit erlebe, mit meinen Mitmenschen zu teilen. Denn im Zentrum steht der Mensch. 
Wäre ich alleine auf diesem Planeten, würde meine Arbeit sehr wenig Sinn ergeben und 
ich würde mich wohl eher den Blumen widmen. Nebst diesen zwischenmenschlichen 
Beziehungen kommt ein zweiter Faktor zum tragen. Denn im gleichen Zuge sehe ich es 
als meinen persönlichen Beitrag, eine gesunde und ökologische Form unseres täglichen 
Konsums an Lebensmitteln an die Umwelt weiterzugeben. Dahinter kann ich voll und 
ganz stehen! 

Mit Vorfreude schaue ich auf das kommende Jahr und wünsche mir von Herzen mit 
möglichst vielen bekannten Gesichtern weiterzureisen - mit einer guten Portion Offenheit 
den neuen Gesichtern gegenüber.


Fabian, Gärtner in der Solawi Seebeli


Was kann mein Beitrag sein für eine lebenswerte Welt? 
Wenn ich an das erste Solawi Jahr denke, denke ich auch an den Hagelschaden. Auf dem 
verhagelten Acker stehend habe ich mich gefragt, was nächste Woche in der Tasche sein 
wird. Ich habe mich daran erinnert, dass für meine Mutter in derselben Situation 
Lohneinbussen die Folge gewesen wäre. Sie alleine hätte das Risiko getragen. Zum Glück 
sind wir jetzt eine Solawi, habe ich gedacht. Das Risiko ist auf alle Mitglieder verteilt, die 
Löhne bleiben gesichert. Wir alle tragen mit, wenn (zunehmend starke) Wetter-
bedingungen unsere Ernte zerstört. 

Trotz grossem Schaden musste ich mir keine Sorgen und meine Ernährung machen. 
Genug Essen zu haben, ist für uns Mitteleuropäer:innen normal. Diese Normalität kann 
jeder zehnte Mensch auf der Erde nicht teilen. Wenn ‚mein‘ Ernteanteil verhagelt ist, kann 
ich mir mein Essen woanders kaufen. Weltweit leiden 830 Millionen Menschen an Hunger 
(10% der Menschheitsbevölkerung). Die Hälfte der Hungernden sind selbstversorgende 
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Kleinbauern*, die sich bei Ernteausfall nicht ausreichend ernähren können. Hunger ist 
nach der völkerrechtlichen Definition in der Genfer Flüchtlingskonvention kein anerkannter 
Fluchtgrund.

Die grauenhaften Schicksalsschläge von geflohenen Menschen, die Katastrophen und 
Krisen auf der Welt lassen bei mir Trauer und Lähmung zurück. Wie viele andere 
Menschen frage ich mich, was mein Beitrag sein kann, mich für eine gesunde, 
lebenswerte, humanitäre Welt für alle einzusetzen.

Ich bin dankbar, dass wir eine Solawi gegündet haben und mit diesem Modell so gut 
unterwegs sind. Nicht nur, wegen dem leckeren Gemüse und des Erhalts des idyllischen 
und intakten Biohofs. Sondern auch deswegen, weil es für mich und euch eine 
Möglichkeit ist, neue Wege zu gehen und nachhaltige, freudvolle und lebensbejahende 
Lösungen zu finden.


Chrigi, Hofeigentümerin Seebeli


Team 2022 

Vorstand Solawi: Kathrin, Christian, Karen, (André und Beatrice)

Garten: Beatrice, Fabian, Arnold und Lia

Betriebsleitung und Hofeigentum: Chrigi

Liefertour: Nicoletta und Elena

weitere fleissige Mithelfer: Markus, Violeta, Barbara, Köbi, Bettina


Gartenjahr 

In den Gärten und auf dem Acker war die Saison 2022 eine ertragsreiche Saison. Im 
Gegensatz zu anderen Gegenden war der Sommer bei uns zwar heiss und trocken, aber 
nicht ganz so extrem. Es hat immer mal wieder geregnet. Deswegen und auch aufgrund 
des sorgfältig gepflegten Bodens mit wenig Maschinen-Einsatz musste nur teilweise 
gewässert werden. Trotzdem hat die Trockenheit einige Spuren hinterlassen, die zb. an 
Randen und Knollensellerie erst im Herbst bei der Ernte sichtbar wurden. So musste ein 
Teil des Lagergemüses für den Winter schon früher verteilt werden.
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Einschneidend war der Hagelsturm, der Anfang 
Sommer unseren Acker verwüstet hatte. Welch 
trauriges Bild! Zerfetzte Lauch-stängel, 
sämtliche Sonneblumen geknickt, die reifen 
Kefen und Erbsen ein zerhacktes Mus… Die 
Hagelkörner lagen stellenweise so dick, dass sie 
weggeschaufelt werden mussten. Dass die 
Taschen nicht leer blieben, ist auch auf die 
Kooperation mit dem Biohof Granwehr in 
Tübach zurück zu führen. 




Der Verlauf des Gartenjahres hat seine eigene Dynamik. 


Im Frühjahr wird viel gesetzt und gesät, der Boden bereitet 
für all die Pflanzen. Langsam nimmt die Fülle zu, März bis 
Mai sind jedoch Monate, die sehr geprägt sind von Blatt-
gemüse und dem Rest aus dem Lager. Während gefühlt der 
Sommer schon fast anklopft, entfalten sich die Pflanzen 
erst. 


Ab Ende Mai dann ist sie da: Die Sommerfülle! Die Gemüsetaschen sind voll, die Vielfalt 
gross, die Tage des Gartenteams lang. 
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Wenn sich der Herbst bemerkbar macht, kommen Wurzelgemüse und Kürbisse zum 
Sortiment dazu. Dafür verabschieden sich die mediteranen Kulturen langsam aber sicher. 
Das Lagergemüse wird eingebracht, was nochmals viel Einsatz fordert. 


Dann langsam ziehen sich die Kräfte zurück, die Folientunnels verlängern für einige 
Kulturen die Saison. Auf den Feldern kehrt die Winterruhe ein. Für die Abos bilden 
einerseits die Vorräte, andererseits die winterharten Gemüse auf dem Acker und im 
Tunnel die Grundlage. 


Damit wir für den Winter gerüstet sind, 
konnten wir im Schopf einen kleinen Raum 
einrichten für die Lagerung von Wurzel-
gemüse im Sand - unsere Goldgrube.


�8



Abos 

Der Schreck war gross, als sich Ende 2021 abzeichnete, dass fast 50 Prozent der 
Abonennt:innen ihr Abo nicht verlängerten. Es ist leicht, in solchen Momenten das Glas 
halb leer zu sehen. Gleichzeitig waren 50 Familien, Paare und Einzelpersonen weiterhin 
dabei. 50 mal ein Ja zur Idee Solawi, zum Abo-Modell, zur Form und zur Qualität. 

Der Blick auf den gesamten Saisonverlauf zeigte dann, dass es wohl auch dann finanziell 
aufgehen könnte, wenn bei Abostart im März nur 75-80 Mitglieder mit Abo dabei sind und 
diese Anzahl mit dem Momentum der Natur bis Ende Mai gesteigert wird. Diese 
Überlegungen bringen zudem hinsichtlich des unvorhersehbaren Pflanzenwachstums im 
Frühling etwas Entspannung. Dass dank engagierter Öffentlichkeitsarbeit innert zwei 
Monaten die Anzahl Abos auf über 80 anwuchs, liess das Ganze wieder in anderem 
Lichte erscheinen.

Mit den zwölf Probe-Abos ab Ende Mai sowie weiteren Abos im Verlaufe der Saison 
wuchs diese Zahl auf 110 Abos - wovon sieben als Mitarbeiter:innen-Abos für den Einsatz 
im Kernteam ausgegeben werden.

Da die Familie Granwehr uns anfragte, ob wir Eier ins Abo aufnehmen möchten, starteten 
wir kurzentschlossen auf Anfang Saison als zusätzliche Möglichkeit das Eier-Abo.


Mithilfe 

Seit dieser Saison ist die Mithilfe fester Bestandteil des Abos. Wer in der Solawi Mitglied 
mit Gemüseabo wird, kann entscheiden, wieviel Mithilfe voraussichtlich möglich sein wird. 
Manche Mitglieder haben fixe Aufgaben in der Administration oder auch im Garten. Die 
meisten Mitglieder kommen für einzelne Arbeitseinsätze auf den Hof und helfen da mit, 
wo in Anbau, Ernte und Lieferung Bedarf ist. Das Gartenteam schreibt die anstehenden 
Aufgaben auf my.seebeli.ch aus, dem online-Werkzeug der Solawi. 

So wurden in der Saison 2022 seit Anfang März über 700 Stunden Mithilfe von 
Mitgliedern geleistet. Wobei einige auch deutlich über der minimalen Anzahl Stunden aktiv 
waren. Von den im Vorfeld mit dem Abo gewählten Stunden waren Ende Oktober noch 
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grosses Abo 23 23

kleines Abo 80 80

Mitarbeiter:innen-Abo 7

Total 110

Eier-Abo 7x4er   /  9x6er

http://my.seebeli.ch


etwa ein Viertel offen. Die Abrechnung der Stunden Ende Saison wird der Fairness halber 
so genau wie möglich gemacht. Wer weniger Stunden einbringen konnte, als gedacht, 
bezahlt die fehlenden Stunden entsprechend nach.  
Die Anzahl Stunden pro Abo haben wir aufgrund der Rechnungen der Kooperationsstelle 
für Solawis vorgenommen. solawi.ch geht davon aus, dass ca. 16 Stunden pro Abo bei 
50% Anstellung pro 30 Abos aufgehen sollte. Bei 100 Abos haben wir mit 150% im 
Gartenteam eine Praktikumsstelle von 50% einberechnet für 2022. Die anstehenden 
Arbeiten konnten mit diesem Modell gut geschafft werden.


Für ein besseres Verständnis und zur Orientierung möchten wir für das kommende Jahr 
besser darüber informieren, wann wieviel Mithilfe auf den Feldern gebraucht wird. So 
können sich die Mitglieder ihre Einsätze im Jahresverlauf einfacher einplanen.


Zusätzlich zu Einsätzen der Mitglieder sind einige Menschen aus dem Umfeld der Solawi 
und des Hofes aktiv, ohne ein Abo zu beziehen. Auch die vielen Stunden, die das 
Kernteam in das Projekt einbringt, tragen natürlich zum Gelingen bei. 

Mit der Solidarischen Landwirtschaft wird versucht, zu einem faireren Arbeitsmodell für 
die Landwirtschaft zu kommen. Dass die ganze Arbeit nur mit einer Vielzahl von Händen 
und Köpfen möglich ist, bleibt eine Realität. Statt der althergebrachten Bauernhof-
Grossfamilie ist nun eine ideell verbundene „Grossfamilie“ am Werk…
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20h 10h 0h

grosses Abo 12 5 6

16h 8h 0h

kleines Abo 27 27 26

http://solawi.ch


Depots und Lieferung 

In der Saison 2022 lieferten wir drei Viertel der Gemüsetaschen in Depots, ein Viertel sind 
Hauslieferungen. Das Liefergebiet hat sich um Rheineck erweitert, so dass nun folgende 
Gemeinden von uns beliefert werden: Wienacht-Tobel, Thal, Lutzenberg, Rheineck, 
Wolfhalden, Heiden, Grub AR, Grub SG, Goldach, Rorschach, Rorschacherberg, Staad, 
Rehetobel und Trogen. 

In den meisten Orten können wir die Lieferung ins Depot anbieten - 12 Depots sind 
momentan aktiv und werden von den Depot-Gastgeber:innen betreut. Dank ihrem 
unkomplizierten Engagement gestaltet sich die Organisation einfach und einwandfrei.

Mit der durchgehenden Lieferung während des gesamten Jahres können nun in dieser 
Saison erste Erfahrungen gemacht werden. Erstmals werden wir im Januar und Februar 
im Zweiwochen-Rhythmus liefern.


Kooperationen 

Angedacht war letztes Jahr die Zusammenarbeit mit Antonia und Dominik Granwehr aus 
Tübach, um die verlängerte Abozeit über den Winter gut zu meistern. Kartoffeln, Rüebli 
und Zwiebeln bauen Granwehrs auf ihrem Biohof schon länger an. Sie sind besser 
ausgerüstet für diese Kulturen, als wir es mit unserer kleinstrukturierten Anbauweise sein 
können. Dann hat sich allerdings gezeigt, dass sich die Kohlhernie in unserem gesamten 
Acker, dem Spargelacker und auch dem Garten bei den Tunnels ausgebreitet hat. Die 
Pilzsporen können über zehn Jahre im Boden überdauern und nur durch sorgfältiges 
Vermeiden aller Kreuzblütler kann der Kohlhernie der Nährboden entzogen werden. Wir 
können also während mehrerer Jahre keine Kohlgemüse mehr anbauen auf diesen 
Flächen. Dies betrifft nicht nur Wirz und Rosenkohl, sondern auch Brokkoli, Kohlrabi und 
Radiesli. So waren wir dankbar und froh, dass Antonia und Dominik ihre Ackerfläche für 
uns erweitert haben und wir dennoch diese leckeren Gemüse im Abo haben. 

Ebenso die Eier im Eier-Abo stammen von Granwehrs Hof. 150 Hühner leben im Weiler 
Aach in Tübach. Wenn die Hühner geschlachtet werden, kann zusätzlich zum Eier-Abo ein 
Suppenhuhn bestellt werden.


Seit Juni bieten wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Asylsuchende ZfA 
Sonnenblick in Walzenhausen ein Tagesstrukturprogramm an. So kommen wöchtentlich 
zwei bis drei Menschen vom Sonnenblick für einen halben Tag zu uns auf den Acker. Dies 
hat sich als wertvolle Kooperation für beide Seiten gezeigt: Ein sinnvoller, erdender 
Einsatz auf der einen Seite - engagiert anpackende Mithelfer auf der andere - und für 
beide Seiten ein bereichernder interkultureller Austausch. 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Vorläufige Jahresrechnung 2022

Da wir aus organisatorischen Gründen die Jahresversammlung in den Spätherbst legen, 
geben wir vorerst nur eine Orientierung über die finanzielle Situation. Die Abstimmung 
erfolgt wiederum digital Anfang Jahr. 

Die provisorische Rechnung 2022 bietet einen guten Überblick und wir rechnen mit einer 
einigermassen präzisen Voraussage für den definitiven Jahresabschluss. Erfreulicherweise 
zeichnet sich auch dieses Jahr eine ausgeglichene Rechnung ab. 

�12

Ertrag in Franken
Betriebsbeiträge (Abo inkl. Mitgliederbeitrag) 129’117

Eier-Abo 3’138

Lieferbeiträge 11’366

Gemüseverkauf (Restaurants und Läden) 2’970

Mitgliederbeiträge Passivmitglieder 1’030

Solifonds 120

Spenden 1’450

Diverses 300

149’491

Aufwand in Franken

Personalaufwand (Gemüseanbau und Liefertour) 97’500

Zwischensumme Personal 97’500

Setzlinge und Saatgut 7’711

Verpackungsmaterial Gemüse 648

Kooperation Biohof Granwehr 18’000

Einkauf Eier 1’673

Zwischensumme Gemüse 28’032

Fahrkosten Auto 476

Fahrkosten Liefertour 2’097

Versicherungen und Administration 873

Öffentlichkeitsarbeit 429

Diverses 2’502

Bodenpauschale / Miete 6’000

Rückstellungen und Amortisation 8’000

weitere Aufwände bis Ende 2022 2’000

Zwischensumme Betrieb 22’377

147’909

vorläufiges Ergebnis 2022 1’582



Ausblick in die nächste Saison 

Waren die Neuerungen von 2021 auf 2022 grössere Schritte, so scheinen die 
Anpassungen dieses Jahr kleiner zu sein. Die Abläufe innerhalb der Solawi-Strukturen 
haben sich etabliert, die Schnittpunkte zwischen Hof und Solawi sind in guter 
Kommunikation und für den Moment geregelt, die Organisation von Gemüseanbau und 
Verein läuft. In allen Bereichen kann ziemlich nahtlos angeknüpft werden. 

Personell hingegen gibt es einige Bewegung. Im Gartenteam hinterlässt Beatrice eine 
Lücke. Sie hat seit Beginn der Solawi in der Planung und auf dem Acker massgeblich 
mitgestaltet. Fabian steigt noch mehr in die Verantwortung im Gartenteam. Die beiden 
befristeten Stellen von Arnold als Gartenmitarbeiter und Lia als Praktikantin konnten 
schon wieder besetzt werden. Emanuel ist seit der Saison 2022 als Mitglied dabei und 
steigt unbefristet als Gartenmitarbeiter ein. Leda übernimmt die Praktikumsstelle. Eine 
Stelle als Gartenfachkraft ist noch offen. 

Die Bewegung im Vorstand war 2022 ebenfalls gross. Schon im Jahresverlauf haben 
Beatrice und André ihren Rücktritt gegeben. Auch Kathrin verlässt die Solawi Seebeli.  
Karen und Christian bilden die Konstante. So kann erfreulicherweise der Vorstand mit 
Barni, Barbara und Tom wieder auf fünf Mitglieder vervollständigt werden. Barni 
übernimmt ausserdem die Koordination von Kathrin. Dafür wird neu eine 10%-Stelle 
geschaffen, da sich der Aufwand längerfristig nicht im Rahmen der freiwilligen Mitarbeit 
bewältigen lässt.


Die Umfrage unter den Mitgliedern im Oktober 2022 wurde von der Hälfte der Mitglieder 
ausgefüllt und lieferte die Grundlage für zwei Vorschläge für die Abopreise 2023. Eine 
leichte Anhebung aufgrund der Teuerung zeigte sich als unumgänglich. Zwei Drittel der 
Mitglieder gaben an, mit einer leichten Erhöhung oder sogar einer Erhöhung um zehn 
Prozent einverstanden zu sein. Die 42 anwesenden Mitglieder entschieden sich an der 
Jahresversammlung einstimmig für eine Erhöhung um 10 Prozent. Zusätzlich wird ein 
Lohntopf eingeführt: Auf der Rechnung wird neben dem fixen Betriebsbeitrag neu ein 
kostenwahrer Preis kommuniziert basierend auf einem Bruttolohn von 5200 Franken für 
die Angestellten der Solawi. Dieser Lohn ist eine Empfehlung der Koordinationsstelle 
solawi.ch für eine faire Entlöhnung in der Landwirtschaft. Die freiwilligen Beiträge in den 
Lohntopf werden  als 13. Lohn anteilig unter den Angestellten verteilt. 

Zudem besteht weiterhin der Solitopf, in den die Mitglieder untereinander Angebote 
machen können. Dank dem Solitopf konnte im 2022 eine Familie ihr Abo behalten, für die 
die Erhöhung das Budget überstiegen hätte.

Eine Neuerung resultiert ebenfalls aus der Mitglieder-Umfrage: die Einführung des Mini-
Abos. Dieses wird aufgrund mehrerer Faktoren nur in einer Variante mit voller Mithilfe 
angeboten und auf zehn Stück limitiert. 
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Ertrag in Franken
Betriebsbeiträge (Abo inkl. Mitgliederbeitrag) 141’900

Eier-Abo 3’500

Lieferbeiträge 11’000

Gemüseverkauf (Restaurants und Läden) 2’500

Mitgliederbeiträge Verein Passivmitglieder 1’000

Solifonds

Spenden 500

Diverses

160’400

Aufwand in Franken
Personalaufwand Gemüseanbau 140% (entspricht Variante 
1)

96’200

Personalaufwand Koordinationsstelle 10% (entspricht 
Variante 1)

6’500

Personalaufwand Liefertour 6’500

Zwischensumme Personal 109’200

Setzlinge und Saatgut 9’000

Verpackungsmaterial Gemüse 1’000

Kooperation Biohof Granwehr 20’000

Eier 2’000

Diverses 1’000

Zwischensumme Gemüse 33’000

Fahrkosten Auto 1’000

Fahrkosten Liefertour 4’000

Versicherungen und Administration 1’250

Öffentlichkeitsarbeit 500

Bodenpauschale / Miete + Miete Wohnwagen-Stellplatz 6’600

Diverses 1’400

Amortisation 2’500

Zwischensumme Betrieb 17’250

159’450

budgetiertes Ergebnis 2023 950



Verschiedene Perspektiven auf die Saison 2022 

„Die Arbeit auf dem Feld ist für mich eine willkommende Abwechslung zum Alltag und 
zugleich eine bereichende Horizonterweiterung. Das frische und geschmackvolle Gemüse 
ist Woche für Woche ein Genuss.“ 
Rico, Mitglied


„Die Herausforderungen dieses Jahres waren der Hagel und die Trockenheit. Das Arbeiten 
mit den HelferInnen hat sehr gut funktioniert und ich erlebte sehr schöne Begegnungen 
mit ihnen.“ 
Béatrice, Gartenteam


„Für mich war es eine erfahrungsreiche Saison. Unter den MitarbeiterInnen war die 
Stimmung und der Umgang miteinander sehr gut. Ich denke, dass alle ihr eigenen 
Fähigkeiten ausleben konnten und in diesen noch bestärkt wurden.“ 
Arnold, Gartenteam


„Ich bin dankbar, dass ich eine ganze Saison im Gemüseanbau miterleben durfte. Mein 
Bezug zu Nahrungsmittel durfte noch mehr zunehmen. Ich schätze unser Gemüse wirklich 
sehr – nicht zuletzt auch wegen des unübertreffbaren Geschmacks! Ich arbeite sehr gerne 
auf dem Hof und all die Begegnungen mit gleichgesinnten Menschen waren sehr 
bereichernd und nährend.“ 
Lia, Praktikantin Gartenteam


„Es ist schön, das Depot hier vor dem Laden zu haben, da die Kunden von euch und die 
Depotabholer von mir erfahren - die einen mehr, andere weniger :-) Die Organisation ist 
super und läuft immer reibungslos ab. Wenn jemand mal was vergisst, ist ein kleiner 
Aufmerksammacher auch kein Problem. Die freundliche und begeisterte Elena ist 
zuverlässig mit der Zeit und meist liegt auch noch ein kleiner Teestopp drin. 
Das Gemüse ist immer super und auch die Tauschkiste hat Anklang gefunden.“ 
Franziska, Depot-Gastgeberin
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Der Dank gilt auch dieses Jahr allen,  
die zum Gelingen der Solawi Seebeli beitragen!
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