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Wir haben es sa ! Wir wollen gut essen und 
wir wollen umweltverträglich essen!  Wir haben es 
sa , darauf zu warten, bis Poli k und Wirtscha  
sich endlich um einen nachhal gen Umgang mit 
den Ressourcen unserer Erde kümmern.

Wir wollen Gutes essen und nehmen das als 
Genossenscha  für solidarischen Landanbau selbst 
in die Hand. Wir teilen die Verantwortung, das Risi-
ko und die Kosten und ernten gesundes, frisches, 
feines Gemüse voller Geschmack für alle Ge-
noss*innen.

Das Regionalkollek v zeigt, dass es Alterna -
ven zum Supermarkt gibt. Wir produzieren regio-
nal auf kurzen Wegen vom Acker auf den Tisch.

Die Versorgung in die eigenen Hände zu neh-
men, ist möglich, bringt persönlichen Gewinn und 
Vergnügen. Wer Lust darauf hat, kommt vorbei 
und macht mit. Wir freuen uns auf Euch!

Mit Gemüse
verändern!
di e Welt



*Stand: Saison 2020/2021

Gei le
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30.*

i n drei grössen: 



Unser Gemüse ist konkurrenzlos frisch, 
weil zwischen Ernte und Lieferung nur wenige Stun-
den liegen.  Die Gemüsekiste kommt jede Woche 
und drin ist, was hier und jetzt gerade wächst: Au-
berginen und Bohnen, Brokkoli und Gurken, Möh-
ren, Paprika, Lauch, Kohlrabi, Radieschen und 
Mangold, Tomaten und Basilikum, Spinat und Sa-
lat, Zucchini und Fenchel und und und. 

Im Winter gibts Kürbis und Karo en, Kar-
toffel, rote und gelbe Rüben, Sellerie, Rosen-, Weiß- 
und Rotkohl, Knoblauch, Pas naken, Zwiebel und 
Eingemachtes vom Zuviel des Sommers.

So gehts zu Eurer Kiste

Testkiste: Für vier Wochen könnt Ihr, ohne Mitglied
der Genossenscha  zu werden, die Kiste testen.

Oder Ihr steigt gleich rich g ein: 
1 Ihr werdet Genoss*in. Dafür zeichnet Ihr min-
destens zwei Anteile zu je 100 € – besser mehr, 
denn die Einlage ist das Eigenkapital der Genossen-
scha .

2 Ihr bestellt die Kiste Eurer Wahl.
3 Ihr holt Eure Kiste an Eurer Verteilstelle. 
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wir tragen
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gemeinsam

Das Regionalkollek v ist eine Genossen-
scha . Unser Gärtner baut auf unserem Acker öko-
logisch unser Gemüse an. 

Die Genossenscha  ist ein solidarisches 
Unternehmen: Wir freuen uns über gute Ernten 
und einen volle Kiste und nehmen es hin, wenn es 
eine Ernte mal verhagelt. Die Gewinne fließen in 
den Erhalt und den Ausbau des Kollek vs.  

Jedes Jahr legen wir gemeinsam neu fest, 
wie viel ein Ernteanteil kosten soll – abhängig von 
unseren Produk onskosten. Die, die mehr Geld 
haben, zahlen gerne mal mehr, damit die, die 
weniger haben, weniger zahlen.

Wer mithelfen will, der darf gerne. Am 
Acker, beim Vorbereiten von Festen, beim Einma-
chen oder beim Ernten. Aber keiner muss! Unser 
Gärtner und unser Vorstand sorgen dafür, dass der 
Laden professionell läu .
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Unser Gärtner, der Biobauer Daniel Eibl in 
Kieblberg und unsere anderen Gemüselieferanten, 
arbeiten ökologisch – ohne Kunstdünger, ohne Gi , 
nachhal g und im Einklang mit der Natur. Wir 
wissen, wo unser Gemüse herkommt, wer sich da-
rum kümmert und was auf den Acker kommt – 
nämlich nur, was drauf gehört.

Wenn etwa Klaus, die Laus, überhand nimmt, 
dann fliegen Marienkäfer oder Schlupfwespen 
ein, um die Ernte zu sichern. Und wenn das Un-
kraut überhand nimmt, dann finden sich genügend 
Genoss*innen, die dem Gärtner zur Hand gehen.

Die persönlichen Beziehungen und das Wis-
sen um die natürlichen Kreisläufe sind die Ga-
ranten für das gute Gemüse. 
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Zwölf Millionen Tonnen Lebensmi el lan-
den in Deutschland jährlich im Müll. Da sollte man 
sich nicht nur schämen, sondern rechnen. Dann 
kommt man darauf, dass Lebensmi el zu billig sind 
und der Schwund für den Müll zynisch einkalkuliert 
ist: Kost ja nix! 

Alle, die mal einen Nachmi ag lang bei der 
freiwilligen Ackerarbeit dabei waren, werden keine 
Karo e mehr wegschmeißen, nur weil sie schief ist. 
Denn auch im Schiefen steckt viel Arbeit. Unab-
hängig davon schmeckt schief wie gerade gleich 
gut.

Wir produzieren genau so viel, wie wir für 
die Versorgung unserer Genoss*innen brauchen. 
Wenn was übrig bleibt, dann wird es an die Tafel 
oder die Berberhilfe gespendet, oder wir machen 
die Überschüsse für den Winter haltbar – wir 
kochen ein, wir fermen eren, wir trocknen.
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Ganzen!

 
Hier kannst Du das Regionalkollek v
kennenlernen und mitmachen:

    • Offener Treff an jedem 
       zweiten Donnerstag 
    • Am Samstag auf unserem Acker
    • Im Internet: 
       www.regionalkollek v.de
    • Im Newsle er
    • Alle Treffs im Netz und im 
       Newsle er
 

Regionalkollek v eG
Salamanderweg 5
84034 Landshut
0871 6606315

info@regionalkollek v.de

www.regionalkollek v.de

instagram.com/regionalkollek v

@regionalkollek v@geno.social
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