
Weil wir ein anderes (Land-)Wirtschaftssystem brauchen

BIOVEGANE VOLLVERSORGUNG 
GEMÜSE GENOSSENSCHAFT

SEI DABEI

w w w . p l a n ta g e . fa r m

Überzeugt? 

Dann melde dich und sei dabei: 

info@plantage.farm

Wir freuen uns auf dich!

Weitere Infos auf unserer Website: 

www.plantage.farm

Facebook & Instagram 

@plantage.farm

UND SO FUNKTIONIERT´S
Mitglied werden: Mit dem Eintritt in die 
plantAge Genossenschaft und einer 
Beteiligung (von mind. einem Genossen-
schaftsanteil à 150 €) wird man zugleich 
Eigentümer und Kunde eines transpar-
enten Gemeinschaftsunternehmens. Die 
Mitglieder von plantAge sind also nicht 
nur Konsumenten, sondern organisieren 
ihre eigene ökologische und faire Gemü-
seversorgung.

Kostenbeitrag: Die Kosten für den Anbau, 
die Logistik, die Löhne, das Saatgut etc. 
tragen wir alle gemeinsam. Diese werden 
jede Anbausaison neu berechnet. In der 
kommenden Saison ab Mai 2019 rechnen 
wir mit Kosten je Mitglied von 79€ 
monatlich. Unser Ziel ist es, durch die 
Kostenverteilung auf weitere Haushalte 
nach drei bis fünf Jahren auf 70€ im 
Monat zu kommen.

Ernteanteil: Die Ernte ist das Ergebnis 
unseres gemeinschaftlichen Engage-
ments und wird, wie die jährlichen 
Gesamtkosten auch, zu gleichen Teilen 
auf alle GenossInnen aufgeteilt. So erhält 
man als Mitglied wöchentlich eine Kiste 

mit frischem Gemüse aus unserem 
Gemüsebaubetrieb in eine der zahlre-
ichen Verteilstationen nach Berlin und 
Brandenburg geliefert. Durch Anbauab-
sprachen mit Partnerbetrieben aus der 
Region erhöhen wir die Gemüsevielfalt 
und verteilen das Ausfallrisiko.

>>Joker<<: insgesamt planen wir die 
Erntemengen auf 46 Lieferungen pro 
Jahr. Zum Jahreswechsel gibt es 2x 
keinen Ernteanteil und jeder Haushalt 
kann außerdem vier Joker nehmen, 
wenn er mal pausieren möchte. 
(52 Wochen - 2x Betriebsferien - 4x 
Joker = 46 Kisten)

Persönliches Engagement: Ihr Engage-
ment können die Mitglieder selbst 
festlegen. Es gibt z.B. keine verpflichten-
den Ernteeinsätze. Alles ist denkbar, von 
der stillen GenießerIn über die gelegen-
tliche ErntehelferIn bis hin zur engagi-
erten ProjektinitatorIn.

Aber: Je mehr sich engagieren, desto 
stärker wächst plantAge über sich 
hinaus und setzt Impulse für eine 
gesellschaftliche Transformation



plantAge VEREIN
Wir arbeiten momentan in einem 
Wirtschaftsverein, den wir im Herbst 2018 
per Satzungsänderung in einen eingetra-
genen Förderverein (e.V.) umwandeln.

Wir wollen gemeinsam mit euch Wissen-
schaft, Kultur, Bildung, Naturschutz, 
Landschaftspflege, Völkerverständigung 
und Jugend- und Altenhilfe fördern.

Mit dem plantAge Verein betreiben wir 
bereits unter Führung der Prinzessin-
nengärten den Stadtgarten in der 
Hermannstraße 99-105, 12051 Berlin.

WAS IST PLANTAGE?
Ziel ist es ab Mai 2019 eine regionale, 

biologische und vegane 

Vollversorgung aus Gemüse, Obst, Brot, 

Saft, Nudeln, Pflanzenmilch etc. aufzu-

bauen. Dazu gründet plantAge im 

Herbst 2018 nach dem Vorbild des 

Münchner Kartoffelkombinats die erste 

GemüseGenossenschaft in Berlin & 

Brandenburg. Ökonomisch wie solidar-

ALLGEMEINE VORTEILE
-Aufbau einer unabhängigen, lokalen 
Grundversorgung als Gegenmodell zur 
seelenlosen Industrieproduktion mit 
ihren Folgen: Raubbau, Ausbeutung, 
Verschwendung und Vermüllung

- Schrittweise Wiedererlangung 
gesellschaftlicher und persönlicher 
ökonomischer Souveränität

- Die Stärkung regionaler Kleinbetriebe 
unterstützt die verantwortungsvolle 
ökologische Landwirtschaft und leistet 
einen Beitrag zu einer Gemeinwohlökon-
omie.

PERSÖNLICHE VORTEILE
- Transparenz: man weiß ganz genau, 
wo sein Gemüse herkommt.

- Vertrauen: man kennt die Menschen 
persönlich, die unsere Lebensmittel 
anbauen und kann sich sicher sein, dass 
sie faire Gehälter bekommen.

-Frische und Geschmack: das Gemüse 
kommt ohne lange Transportwege, 
Kühlketten und Lagerung aus.
Saisonale Highlights: Vorfreude auf 
Gemüse im Laufe der jeweiligen 

- Jahreszeiten; man bekommt wieder ein 
Gefühl für die saisonale Verfügbarkeit-
der Produkte und dadurch eine neue 
Wertschätzung für natürliche Zusam-
menhänge.

isch kann der  gärtnerische Betrieb nur 

dann gelingen, wenn mindestens 200 

Haushalte bis  Februar 2019 der plantAge 

Genossenschaft (in Gründung) beitreten. 

Je mehr Haushalte plantAge versorgt, 

desto reichhaltiger, günstiger und quali-

tativer wird das Angebot, und umso fairer 

die Bezahlung der Mitarbeiter.

- Artenvielfalt und aktiver Umweltschutz 
z.B. durch vermehrten Anbau samen-
fester Sorten, Verzicht auf Pestizide und 
Kunstdünger, kurze Transportwege ...

- Weniger Lebensmittelverschwendung: 
keine Handelsklassen, keine Verluste in 
der Handelskette, keine Überproduktion

-Mitmachen: man kann auch selbst 
Hand anlegen (z.B. Gemüseernte, 
Hoffeste, mitpacken, mitgärtnern)

- Mitgestaltung: als Genossenschafts-
mitglied hat man die Möglichkeit 
plantAge aktiv mitzugestalten. 

- Einbindung in eine Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten und nachbarschaftli-
che Vernetzung z.B. über die 
Gemüse-Verteilpunkte+>

Ab 2019 wird geackert 

 Für Umwelt, 
Mensch und Tier! 
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