
Informationen für ErnteteilerInnen

Kommunikation:
- bei allen organisatorischen Fragen wendet euch bitte an das Orgateam : info@solawi-bamberg.de. 
Wir bemühen uns um zeitnahe Antworten
- ihr erhaltet alle zwei Wochen einen Gärtner-Newsletter mit Neuigkeiten vom Feld

Mithelfen auf dem Feld
- die Mithilfe ist nicht verpflichtend, jede/r ist jedoch herzlich willkommen, die Gärtner zählen auf 
eure Hilfe bei der großen Pflanzung Ende März und im Mai/Juni zum Unkrautjäten!
- bei hohem Arbeitsanfall schicken die Gärtner vorher eine E-Mail.

Abholung der Ernte am Feld

Wann hole ich ab?
- Montag oder Donnerstag ab   16:00   ist Abholtag
- bei warmen Temperaturen bitte in eigenem Interesse zügig, nach Möglichkeit noch am selben Tag 
abholen
- bitte kommt nur am Erntetag oder am Tag darauf, nicht mehrere Tage später (zum einen aus 
hygienischen Gründen, zum anderen weil dann bereits die nächste Ernte in Vorbereitung ist)
-Wir werden nicht mehr an Feiertagen ernten. Sie werden um einen Tag verschoben. Sie werden im 
Voraus per E-Mail benachrichtigt.

Wie hole ich ab?
- bitte hakt euren Namen an der aushängenden Liste ab bevor ihr euren Ernteteil zusammenstellt 
(hinterher wird es erfahrungsgemäss häufiger vergessen) – das ermöglicht es den Gärtnern einen 
Überblick zu behalten, wie viele ErnteteteilerInnen noch kommen
- die Ernte liegt gesammelt in Kisten, ihr müsst euch selbst rausnehmen was euch zusteht, d.h. bitte 
geeignete Taschen und Behältnisse mitbringen
- nicht ausschliesslich nur die grössten und schönen aussuchen, da sonst Leute, die erst spät abholen
können immer nur die kümmerlichen Reste bekommen - also bitte gelegentlich bewusste 
Entscheidung für krummes und «unschönes» Gemüse!
- schaut auf die Abholgemeinschaft-Karte, um euch wegen der Abholung eventuell mit 
ErnteteilerInnen aus der Nachbarschaft abzustimmen

Was bekomme ich?
- wie viel den grossen und kleinen Ernteteilen von der aktuellen Ernte jeweils zusteht, schreiben die
Gärtner an die Tafeln an der Hüttenwand an, vor der auch die Ernte ausliegt
- nicht jede Woche entspricht der kleine Anteil exakt der Hälfte des grossen Anteils, da sonst Ernte, 
die nach kleiner Stückzahl verteilt wird (z.B. Melonen und Brokkoli) z.T. halbiert werden müssten –
die Gärtner achten jedoch darauf, dass es sich insgesamt über die Saison ausgleicht und 
beispielsweise in einer Woche nur die kleinen Ernteteile eine Melone bekommen und in zwei 
anderen Wochen nur die grossen Ernteteile
- Die Gärtner geben euch in ihrem 2-wöchigen Newsletter Bescheid, was in der nächsten Zeit 
geerntet wird. Die zweiwöchige Vorlaufzeit gibt den Gärtnern mehr Flexibilität bei der Ernte.
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Was ist die «Selbstbedienungs»-Kiste?
- hier landet alles, was für die Zusammenstellung eines Ernteanteils nicht ausreichend ist oder schon
so mitgenommen aussieht, dass es die Gärtner als nicht fair erachten, wenn jemand dieses Gemüse 
als Teil seines regulären Ernteanteils bekommen würde
- auch kommen in solche Kisten Sachen, die sich schlecht abzählen oder abwiegen lassen und 
erfahrungsgemäss nicht so viele Fans haben, dass sich Engpässe ergeben würden.
- ihr könnt euch aus diesen Kisten frei bedienen und rausnehmen, was ihr braucht – nicht was euer 
Umfeld braucht

Was ist die «Spenden»-Kiste?
- hier könnt ihr Gemüse reinlegen, das euch zusteht, ihr aber nicht mitnehmen wollt
- bitte Gemüse, das ihr nicht wollt immer in diese Kiste legen und nicht einfach in der Erntekiste 
lassen, damit die Gärtner einen Überblick haben
- auch aus dieser Kiste könnt ihr euch frei bedienen
- es ist nicht nötig selbst etwas in die Kiste zu legen, um etwas rausnehmen zu dürfen – einfach 
mitnehmen!

Was mache ich, wenn ich nicht zum Abholen kommen kann?
- Möglichkeit 1: du schickst eine Vertretung vorbei, der du vorher erklärst, wie das Ganze abläuft
- Möglichkeit 2: du schreibst vorher eine E-Mail an info@solawi-bamberg.de, damit die Gärtner 
deinen Anteil gar nicht erst abernten oder gleich auf alle verteilen.


