
 Frisch, saisonal und in Bio-Qualität vom 

hengstBacherhoF

tel. 06362 - 92 21-31 

Feldfrisches Biogemüse, in Misch- 
kulturen angebaut und tagesfrisch von 
Hand geerntet
Mehrjähriges Gemüse, das Abwechslung 
in die Küche bringt
Obst & Beeren aus dem Agroforstsystem
Kartoffeln, die zwischen den Baum- 
reihen in pfluglosem Ackerbau wachsen
Optional Bio-Eier aus dem Hühnermobil  
im Agroforstsystem

inFo-veranstaltungen
Bei unseren Info-Veranstaltungen am 
8.1., 15.1. und 22.1.22* um 11 uhr infor- 
mieren wir über uns, unsere Mitglied- 
schaften und -beiträge und stellen 
unsere Anbau- und Budgetplanung vor. 
Dabei setzen wir auf absolute Trans- 
parenz, solidarische Finanzierung und 
ein schönes Miteinander. 

solidarische landwirt- 
schaften (solawis) sind  
regionale Partnerschaften 
zwischenerzeuger*innen 
und verbraucher*innen 
von lebensmitteln. 

solaWi 
ernteanteil 

meingemeinsam 
veränderung  

schaFFen

*Aufgrund der aktuellen  
Situation bitten wir um  
Anmeldung per E-Mail  
oder Telefon 

ackerrebell_innen@hengstbacherhof.de 
www.hengstbacherhof.de

meine 
solaWi
mitgliedschaFt

herZlich WillKommen Bei den
acKerreBell*innen 
KunterBunt und Permanent



marKet garden im agroForstsystem

Das Gemüse und Obst für die Ernte- 
anteile wächst auf dem Acker der 
AckerRebell*innen am Hengstbacherhof. 

unser herZensanliegen 

ist der Schutz und Aufbau des Bodens, 
sowie eine möglichst hohe Artenvielfalt 
auf der Ackerfläche!

Der auf dem Hengstbacherhof ange- 
wandte Bio-Anbau (Market-Gardening) 
ist ein effizientes, auf Handarbeit aus-
gelegtes System, das den respektvollen 
und vorrausschauenden Umgang mit 
Natur mit wirtschaftlicher Produktion 
verbindet. 

Ihre regelmäßige Abnahme des frischen 
Bio-Gemüses ermöglicht es uns, diese 
neue ökologische Form der Landwirt-
schaft zu etablieren.

Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung! 

 

Frischegenuss 
aubergine
chinakohl
Fenchel
Frühlingszwiebel
grünkohl
gurke
Karotte
Kartoffel
mairübchen
mangold
Pak choi
Paprika
radieschen
rosenkohl
rote Beete
salat
tomate
Zucchini
Zuckerhut

saisonales
Bio-gemüse  
in die solaWi-
Kiste:

Je nach Saison  
wird unser  
Bio-Angebot mit 
verschiedenen 
Obstsorten  
erweitert
 
Bio-Hühnereier  
aus dem  
»Hühnermobil«  

meine solaWi 

Mit einem festen monatlichen Beitrag 
tragen die Mitglieder*innen ein Jahr 
lang die Kosten der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit und erhalten im Gegenzug einen 
Anteil an den hergestellten Lebensmitteln. 

Dieser Beitrag wird von uns als Land- 
wirt*innen jedes Jahr neu ermittelt. 
Unser Gemüse kann am Abholtag direkt 
bei uns auf dem Hof, freitags auf dem 
Wochenmarkt in Rockenhausen oder im 
Depot in Bad Kreuznach abgeholt werden.
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