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regional, saisonal * konsequent biodynamisch * unabhängig von 
Handel und Lebensmittelindustrie

Gela im berblickÜberblick
..WOHER?
Die Produkte stammen von zwei kleinbäuerlichen
Familienbetrieben, die aus Überzeugung nach
biodynamischen Kriterien arbeiten und zum Teil
auch Praktiken anwenden, die noch über darüber
hinaus gehen (z.B. samenfeste Sorten,
muttergebundene Tierhaltung, Erdmieten, Einsatz
von Arbeitspferden etc.). 
Das Gemüse erzeugen Ortrun und Martin vom 
Gärtnerhof Staudenmüller aus Vietmannsdorf bei
Templin. Martina und Ulli vom Hof Schwalbennest 
aus Pehlitz bei Brodowin beliefern uns mit
Milchprodukten. Beide Höfe werden (meistens)
tatkräftigst unterstützt von ihren Familien,
Mitarbeitern, Praktikanten, Auszubildenden,
FÖJlern und Helfern.

..WANN und WO?
Geliefert wird immer dienstags spätestens 15 Uhr, und zwar in die 
Sammelstelle im Raum 002 im Haus 1 am Stadtcampus (seht ihr schon, 
einfach an der Rückseite des Haus 1), die zweite Tür links von der 
Eingangsglastür. Über einen Zugangscode, den die Mitglieder bekommen ist 
der Raum jederzeit zugänglich. Bis freitags um 13 Uhr können die Produkte 
geholt werden. Falls danach noch etwas übrig sein sollte, ist es in erster Linie 
für den Putzdienst und danach für alle freigegeben.

..WAS?
In der Sammelstelle liegt für jede Lieferung eine Liste fürs Gemüse der Woche 
aus, auf der die jeweilige Menge pro Ernteanteil angegeben ist. Sie ergibt sich 
aus der geernteten Menge geteilt duch die Mitgliederzahl (zB 500g Möhren, 
2xPorree, 1kg Kartoffeln, 150g Feldsalat...). Jeder kann sich dementsprechend 
seinen Anteil abpacken.

Je nach Saison und Verfügbarkeit wird das Gemüse vom Hof in Einheiten von 
einem Ernteanteil (EA) bemessen, wobei ein Anteil den Gemüsebedarf von 
grob gesagt zwei bis vier Erwachsenen pro Woche decken soll. Familien, 
größere WGs oder besondere gute Gemüseesser können natürlich 
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http://www.gaertnerhof-staudenmueller.de/
http://hofschwalbennest-brodowin.de/


Doppelanteile bestellen (oder auch noch mehr Anteile). Zu beachten ist, dass 
die Gemüsemenge im Laufe des Jahres saisonbedingt deutlich schwankt. 
Die   grünen   Kisten brauchen die Höfe wieder dringend zurück – bringt also   
ausreichend Beutel, Körbe, Rucksackstauraum mit.

Ein Milchpaket besteht immer aus vier Produkten: 
• einem Liter Milch (Achtung Deckelfarben: entweder Kuh- mit gelbem 

Deckel oder Schafsmilch mit blauem Deckel), 
• einem halben Liter Fruchtjoghurt sowie 
• je einem Streich- und einem Fetakäse mit wöchentlich variierenden 

Gewürzkreationen. 

Die Früchte im Joghurt stammen alle vom Hof samt Umgebung. Besonderheit 
ist, dass es sich bei der Milch um Rohmilch handelt. Rohmilch ist mittlerweile 
(leider) eine Rarität geworden, die weitaus lebendiger, natürlicher und 
wertvoller an Inhaltsstoffen ist als handelsübliche "Milch" und kann 
bedenkenlos genossen werden – vorausgesetzt, sie wird durchgehend gekühlt. 
Anstatt einem Kuh- kann auch ein Schafspaket genommen werden. Auch 
zusätzliche Liter Kuh- oder Schafsmilch und Joghurt können dazu bestellt 
werden. 
Das Ganze funktioniert für den Hof nur, wenn die Flaschen und Gläser bei der 
nächsten Abholung immer wieder mit in die Sammelstelle zurück kommen. 
Ausgespült – selbstverständlich, oder? Am Besten erst kalt, dann erst heiß, 
damit die Gläser nicht drohen, stinkig zu werden. Der Hof verzichtet, anders als
der Handel dafür auf Pfand.
Außerdem kann ein Saftpaket pro Lieferung dazu bestellt werden. Es besteht 
aus einer Flasche Saft in jeweils wechselnder Obst-/Gemüsevariante (Apfel, 
Apfel-Möhre, Apfel-Holunder, Apfel-Möhre-Rote-Beete etc.).

..WIE L UFT DIE BEZAHLUNG?ÄUFT DIE BEZAHLUNG?
Denkt bitte daran, bis zur Monatsmitte (bis 15.) für den gesamten Monat 
im Voraus zu bezahlen, das erleichtert dem Hof den Ablauf.  Wichtig ist, im 
Verwendungszweck den Zeitraum und die angemeldete Person zu vermerken, 
damit wir das Geld zuordnen können.
Hier sind die Kontodaten:

Name:             ORTRUN STAUDE
Kontonummer:      4000073511
Bankleitzahl :    17056060
Kreditinstitut:    Sparkasse Uckermark

Pro Woche kostet ein Ernteanteil derzeit 17,50 Euro, ein Milchpaket 10 
Euro (Schafkiste 11 Euro).  Solltet ihr darüber hinaus einen oder mehrere 
zusätzliche Liter Milch nehmen wollen, kommen pro Kuhliter 1,40 und pro 
Schafliter 2,40 Euro und Zusatzjoghurt 2 Euro hinzu. Pro Saftpaket kommen 
2,50 Euro dazu. 
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Die Preise haben jedoch eher den Charakter von Richtwerten. Im Grunde 
decken diese Gelder gerade so die Betriebskosten für die Höfe. Auch wenn 
euch die Preise hoch erscheinen mögen, muss an der Stelle auf die enorm 
preisverzerrenden Effekte hingewiesen werden, die durch Massenproduktion, 
Monokultur, industrieller Erzeugung etc. in der konventionellen, z.T. auch 
"konventionell biologischen" Landwirtschaft zu viel zu geringen Scheinpreisen 
führen. Beide Höfe "gewähren" uns entgegenkommenderweise noch  
vergleichsweise niedrige Studentenpreise. 
Wer möchte/kann, sollte sich überlegen, einen Solibeitrag zu überweisen, damit
die Höfe nicht am, bzw. unter dem Existenzminimum wirtschaften müssen.

..MITARBEITEN?
Dem Solidarprinzip entsprechend, sind alle Mitglieder dazu eingeladen, die 
Höfe gelegentlich durch Mitarbeit zu unterstützen. Beide Höfe rechnen damit, 
dass jedes Versorgungsmitglied einmal pro Halbjahr mit anpackt, um eine 
Vorstellung davon zu bekommen, was hinter den Hofprodukten für Arbeit steht.
Keine Sorge, es soll kein Zwang, vielmehr eine Einladung sein. Was für uns 
Städter eine fremde, willkommene Abwechslung sein kann, ist für die Höfe 
mitunter eine sehr hilfreiche Stütze, sei es für die laufende Arbeit (zB Ernte, 
Jäten) oder gerade bei größeren Vorhaben (zB Bauprojekten, Brennholz machen
etc).
Zu solchen Arbeitseinsätzen oder Gartentagen laden wir per Mail ein und 
versuchen, zusammen zu fahren. Es kann sich aber auch selber an die Höfe 
gewendet werden, um auf eigene Faust zur Mitarbeit zu kommen.

..KAUTION? 

..gibt es nicht mehr, sie ist mit dem Sommerhalbjahr 2018, sprich ab April 
abgeschafft. 

..PROBEZEIT  VERBINDLICHKEIT F R EIN SEMESTER– VERBINDLICHKEIT FÜR EIN SEMESTER Überblick
Jeweils den ersten Monat nach dem Halbjahresbeginn, sprich den ganzen 
Oktober und April lang läuft die Probephase - das heißt, innerhalb dessen könnt
ihr euch problemlos wieder abmelden. Damit wir den Höfen eine verbindlichere
Abnahme sichern können und sie so langfristig unterstützen, gilt die 
Anmeldung dann bis zum Ende des Semesters verbindlich - genauergesagt, 
dem Ende der Vorlesungszeit. 
Wenn ihr mal nicht da sein solltet, versucht am Besten, jemanden, z.B. eine 
befreundete WG oder eure Nachbarn anzusprechen, die Produkte zu holen und 
verbrauchen. 

Wir versuchen und der Idee einer solidarischen Landwirtschaft anzunähern.
Selbstorganisiert und selbst organisierend, das geht nur mit allen. Wir laden

daher regelmäßig zu GeLa-Treffen ein (ca. 1Mal monatlich), um 
unser Vorhaben zu geimansam anzugehen.

Schön, wenn ihr dabei sein wollt! 
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