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Depot werden! 

Wir sind die Solidarische Landwirtschaft Düsseldorf e.V. (Solawi) - eine Gruppe von 
über 100 Menschen, die gemeinsam mit einem Gärtner*innen-Team für alle Mitglieder 
Gemüse auf einer Ackerfläche in Büttgen anbaut. Die Betriebskosten, Anschaffungen und 
die landwirtschaftliche Arbeit werden durch die Vereinsmitglieder finanziert und die Ernte 
wird unter den Mitgliedern aufgeteilt. Auf diese Weise kann die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft gefördert und erhalten werden und regionale Ernährungsautonomie wird 
unterstützt! 

Das Gemüse wird in der Saison (ca. Mai – Februar) wöchentlich geerntet und nach 
Düsseldorf geliefert. Damit das Gemüse zu den Mitgliedern kommt, benötigen wir Depots 
in verschiedenen Stadtteilen. 

Was bedeutet es, Depot für die Solawi zu sein? 

• Wir kommen einmal die Woche – voraussichtlich meist freitags - und liefern ca 10 - 
20 Klappkisten mit Gemüse an. Die genaue Uhrzeit der Lieferung hängt von der 
Saison ab, und kann mit dem Depot abgesprochen werden. 

• Die Mitglieder der Stadtteilgruppe holen das Gemüse in einem vereinbarten 
Zeitfenster ab, räumen auf und sorgen für Sauberkeit im Depot. 

• Im Depotraum werden die Kisten im zusammengeklappten Zustand über die Woche
gelagert. Wir holen bei der Lieferung die Kisten der Vorwoche wieder ab. 

• Der eigentliche Depotraum kann eine Ecke in einem Ladenlokal, ein abschließbares
Regal in einem Hinterhof u.v.m. sein. Dieser Raum wird in Absprache mit dir von 
der Depotgruppe eigenverantwortlich eingerichtet.

Und was habe ich davon? 

• Erstens und am wichtigsten: Du machst die Welt ein kleines bisschen besser! :-) 

• Du unterstützt ein tolles Projekt – und damit die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
sowie die regionale Lebensmittelversorgung in Düsseldorf. 

• Du hast regelmäßig eine tolle Depotgruppe bei dir zu Gast! Depots bedeuten 
Austausch, Bekanntheit und - falls Du einen Laden hast - auch Laufkundschaft. 

• Depots sind soziale Treffpunkte, durch die der Stadtteil oder der Raum rund um das
Depot lebendiger werden kann. Vielleicht können wir uns in Absprache mit dir 
irgendwie in deinen Räumen nützlich machen, neue Angebote (Workshops, 
Vorträge o.ä.) schaffen...

• Vielleicht möchtest Du ja auch selbst Mitglied bei uns werden? Dann bedeutet ein 
Depot in deinem Raum sogar, dass wir deinen Ernteanteil direkt zu dir liefern.. :-) 

Wir freuen uns sehr, wenn Du dir vorstellen kannst, uns ein Stadtteildepot zur Verfügung 
zu stellen! Bei Fragen kontaktiere uns gerne: info@solawi-duesseldorf.de 


