
Das Solidarische GemüseHaus
Regionale Wirtschaftsgemeinschaft (ReWiG) 

und Gemeinwohlökonomie (GWÖ) werden bei uns konkret.
http://solidargemuesehaus.de/

Eine unternehmerische Initiative mit dem 
klaren Ziel:

Gesundes, natürlich gewachsenes, 
kraftvolles Gemüse im Einklang mit 
der Natur zu säen, zu ernten und 
zum Verzehr zu verteilen. 

Dabei werden wir Gemeinschaft im Wirken 
erleben. 

Unser westliches Wirtschaftssystem ist 
durch seine kapitalistische Prägung auf ei-
nes fokussiert: Profit. Diesem Ziel werden 
im Regelfall alle weiteren Aspekte, auch 
das Gemeinwohl, untergeordnet.

Wenn wir als Regionale Wirtschaftsge-
meinschaft jetzt das „Solidarisches Gemü-
seHaus“ betreiben, werden wir erproben, 
mit Fokus auf das Gemeinwohl zu wirt-
schaften. 

Dabei werden wir 

� Gemeinsam wirken

� Uns auf Augenhöhe begegnen 

� Unseren Respekt vor Mutter 
Natur zollen 

Als „Landkarte“ dient uns die Gemein-
wohlmatrix mit ihrer Orientierung zu den 
Kernfragen:

Wie gelingt es uns, in unserem alternativen 
Wirtschaftsverständnis, Gemeinwohl-Werte 
konkret zu leben? 

Etwas genauer: Wie leben wir Menschen-
würde, Solidarität, ökologische Nachhaltig-
keit, soziale Gerechtigkeit sowie Mitbe-
stimmung und Transparenz, wenn wir mit 
LieferantInnen, GeldgeberInnen, Mitwir-
kenden, KundInnen und unserem gesell-
schaftlichen Umfeld in Beziehung sind?

Am 19.03.2016 laden wir Sie ein, zu uns zu 
kommen und wir stehen Ihnen zum persön-
lichen Austausch zur Verfügung. Besuchen 
Sie uns in der Gärtnerei in Zell bei Rot an 
der Rot (nördlich von Memmingen). Es ist 
die Gärtnerei an der Talstraße. Da wo die 

Talstraße auf die Rot trifft, ist der Eingang. 
An der Gärtnerei gibt es keinen Platz zum 
Parken. Parken Sie deshalb Ihr Auto in Zell 
und gehen Sie dann 5 Minuten zu Fuß. In 
diesen 5 Minuten mögen Sie sich vielleicht 
schon darauf einstellen, dass wir auch an-
ders mit unsere Natur umgehen können, an-
statt sie zuzubetonieren, damit wir überall 
mit dem Auto gut hinkommen.

Die Aktiven des Solidarischen Gemüse
Hauses
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Erste Permakultur-Bepflanzung im Februar


