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Beitrag zum Natur- und Umweltschutz  
in einer solidarischen Gemeinschaft 

 
 
Präambel 
Bürger machen Landwirtschaft verfolgt das Ziel eine Gemeinschaft zu formen, die sich langfristig 
mit dem Hellmese Hof verbindet und diesen neben den verantwortlichen Landwirten und Land-
wirtinnen mitträgt. Diese Verbindlichkeit der Gemeinschaft ermöglicht den Fokus hin zu einer in 
ihrer Vielfalt ständig wachsenden Produktion zu verschieben, die den Bedürfnissen der Gemein-
schaft angepasst ist und weg von wenigen großen Monokulturen mit Cash Crops. 

Mit unserer gemeinsamen Arbeit möchten wir dazu beitragen, dass Menschen aus der Region 
wieder Verantwortung und Bestimmung über ihre Ernährung erlangen und regionale, stabile 
Wirtschaftskreisläufe aufbauen. Dies wird verstanden als ein Schritt hin zu einer enkeltauglichen 
Lebensweise, die einen Beitrag leistet zur Förderung von mehr Artenvielfalt, Wasserqualität, 
Bodenfruchtbarkeit, Klimaschutz und gleichzeitig die Auswirkungen des persönlichen Handelns 
auf die Menschen in anderen Teilen der Erde sowie die nachkommenden Generationen mit in 
den Blick nimmt. 

In diesem Sinne ermöglicht Bürger machen Landwirtschaft, dass jeder und jede Teilhaberin der 
Gemeinschaft werden kann und sich den Hellmese Hof zur Verwirklichung einer enkeltauglichen 
Zukunft zu eigen machen kann und soll. „Bürger machen Landwirtschaft“ beinhaltet demnach 
nicht nur eine gesicherte Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, sondern eben 
auch die Möglichkeit sich mit dem Hof durch Engagement und Initiative zu verbinden, die Frage 
nach der Herkunft der eigenen Lebensmittel wieder mit den eigenen Händen zu beantworten 
und den Hellmese Hof mit zu gestalten. 

 

Ziele und Zwecke von Bürger machen Landwirtschaft 
 
 Die ökologische, enkeltaugliche Landbewirtschaftung nach Demeter-Richtlinien 
 Die Umsetzung einer solidarischen und für alle Beteiligten gesunden Landwirtschaft 
 Die gemeinsame Finanzierung der Lebensmittelerzeugung 
 GemüsebäuerInnen, ErzeugerInnen und VerbraucherInnen bilden eine stabile 

Gemeinschaft 
 Das Risiko der landwirtschaftlichen Produktion trägt die Gemeinschaft gemeinsam 
 Die Vermittlung von Wissen über Landwirtschaft und das gemeinsame Erwerben von 

Fähigkeiten in der Landwirtschaft 
 Die Förderung der Biodiversität 
 Die Förderung saisonaler und regionaler Ernährung 
 Die Schaffung von Bewusstsein für die Zwänge und Konsequenzen von Pflanzenbau, 

Tierhaltung, Ernährung auf Natur, Klima und Gesellschaft 
 Die Förderung von Engagement, Eigeninitiative und Kooperation 
 Die Schaffung von Netzwerkstrukturen durch Kooperation mit anderen Betrieben, 

Institutionen und Initiativen 
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    Gemüse-Basisantrag Saison 2023-2024  
 
 
     
Kontaktdaten 
 
Vorname ……………………………………………………………………………………………… 
 
Name  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Str./Hausnr. ……………………………………………………………………………………………… 
 
PLZ / Ort ……………………………………………………………………………………………… 
 
Tel./ mobil ……………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Geb.-Datum ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Der Hellmese Hof kann in der Saison 2023-2024 rund 190 Teilhaber mit Gemüse versorgen. 
Für einen Gemüseanteil benötigen wir einen durchschnittlichen monatlichen Beitrag von 78 € 
für einen 1-2 Personen-Haushalt bzw. 121 € für einen 3-4 Personen-Haushalt. Teilhaber die 
einen höheren Beitrag als den Durchschnittsbeitrag leisten können, ermöglichen dadurch Teil-
habern mit weniger finanziellen Mitteln eine gleichberechtigte Teilhabe bei Bürger machen 
Landwirtschaft. 
 
 
 
Einmalige Investitionseinlage 
Grundlage für nötige Anschaffungen und Investitionen des Hellmese Hofes stellen Einlagen 
der TeilhaberInnen dar. Diese stellen dem Betrieb beim ersten Abschluss des Vertrages eine 
Investitionseinlage zur Verfügung. Die Einlage beträgt für einen großen Ernteanteil 400 € und 
für einen kleinen Ernteanteil 300 €. Sie wird nach Austritt einer TeilhaberIn zurückgezahlt so-
bald ein neues Mitglied gefunden worden ist, das an ihrer Stelle TeilhaberIn wird. 
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Als TeilhaberIn von Bürger machen Landwirtschaft möchte ich gerne folgenden Gemü-
seanteil bekommen und bin bereit folgenden Beitrag zu geben: 
 

Gemüse-
anteil 

bitte ankreuzen 

Monatlicher Richtwert 
Saison 2023/24 

Mein solidarischer 
monatl. Beitrag Einmalige Einlage 

Groß 

□ 

121,00 € 

=28 € / Woche …………… € 400 € 

Klein 

□ 

78,00 € 

=18 € / Woche …………… € 300 € 

 

Wenn auch ein kleiner Ernteanteil zu viel für dich sein sollte, helfen wir dabei jemanden zu fin-
den der oder die einen Anteil teilt. 

□ Ich suche eine Partnerschaft für einen kleinen Ernteanteil. 

 
Dauer der Mitgliedschaft bei Bürger machen Landwirtschaft 
 
Die Mitgliedschaft bei Bürger machen Landwirtschaft muss nicht gekündigt werden, sie endet 
automatisch zum Ende der Saison. Mit unserer Anmeldebestätigung verschicken wir ebenfalls 
unsere Kontoverbindung und die Anmeldung wird mit unserer Bestätigung verbindlich. 
 
Was du noch wissen solltest 
 
Wir ernten ausschließlich saisonal auf unserem gemeinsamen Feld angepflanztes Gemüse. 
So können wir nicht genau vorhersagen, was in jeder Woche in den Depots geliefert werden 
kann. Bisher haben wir in den Monaten Januar bis März zweiwöchentlich ausgeliefert. Dies 
hängt stark vom Wetter und vielen anderen Faktoren ab, wieviel und womit uns die Natur be-
schenkt. 
 
Echtheitsgarantie 
 
Wir garantieren dass wir alle Lebensmittel die wir in unseren Depots ausgeben mit unglaublich 
viel Liebe und Hingabe erzeugen und unsere Lebensmittel unverfälscht und einzigartig sind. 
Das bedeutet, dass sie manchmal krumm, für den Einzelhandel zu groß oder zu klein, manch-
mal von Tierchen etwas angeknabbert, noch mit Erde behaftet oder mit einer Schnecke im Sa-
lat ausgegeben werden. Das macht unsere Nahrungsmittel zu wirklichen Lebensmitteln. Das 
ist echt und das finden wir richtig! 
 
Kleiner Tipp 
 
Wir liefern das Gemüse in Kisten an die Abholdepots aus. Deshalb ist es wichtig, dass du ei-
nen Korb, eine Tasche und für Kräuter und Salate ein feuchtes Tuch zum Einwickeln für den 
Weg nach Hause mitbringst.   
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Abhol-Depots 
 
Jeden Freitag werden unsere Depots beliefert und die befinden sich in Räumlichkeiten von Teil-
haberInnen und am Hellmese Hof selbst. 
 
In welchem Depot möchtest du abholen kommen: 

□ Stommeln, Hellmese Hof, Nettegasse 53 

□ Pulheim, Pfarrer-Lummerich Strasse 

□ Fühlingen, Neusser Landstraße 

□ Esch, Martinusstrasse  

□ Vogelsang, Pirolweg  

□ Frechen, Hasenweide  
 

□ ich kann ein eigenes Depot anbieten: 
 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 Adresse, Mögliche Öffnungszeit 
 

 
 
Gemüse zum Ausmalen für die Kleinen 
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Mitgestaltung bei Bürger machen Landwirtschaft 
 
Wir freuen uns immer sehr und fördern jeden der tatkräftig und mit Leidenschaft mit anpackt auf 
dem Feld und am Hof und deshalb informieren wir regelmäßig, welche Aktivitäten gerade an-
stehen und wo wir uns über Unterstützung freuen. 
 
Hierzu gehören insbesondere **): 

□ Mithilfe im Gemüseanbau, Ernte und Kommissionierung 

□ Reparatur und Wartung an Gerätschaften und Objekten 

□ Unterstützung bei Veranstaltungen (Hoffeste, Workshops, Infoveranstaltungen, etc.) 

 Ich könnte auch selber mal einen Workshop anbieten: 
 

________________________________________________________________________ 

□ Ausbau und Pflege unserer Streuobstwiesen 

□ Unterstützung bei der Tierhaltung (Kühe und Schafe) 

 

Des Weiteren freuen wir uns über Unterstützung bei den Themen:  

□ Marketing 

□ Finanzen 

□ Arbeitsorganisation 

□ IT 

□ Übergeordnete Depotorganisation 

□ Weiteres Angebot  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter: 
tanja@BuergerMachenLandwirtschaft.de  
mobil: 0151 19435718 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift 
 
Antrag bitte zurücksenden an:  
Mail: tanja@BuergerMachenLandwirtschaft.de  
oder auf dem Postweg:  
Bürger machen Landwirtschaft, Tanja Schlote, Am Wiesenhang 23, 50259 Pulheim  
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P.S.: An folgenden Produkten hätte ich auch Interesse: 
 

□ Brot □ Speise-Öle 

□ Eier □ Müsli 

□ Honig □ Rindfleisch 

□ Getreide □ Lammfleisch 

□ Mehl □ Seife 

□ Haferflocken □ 
Veredeltes Gemüse (Suppen, Fermen-
tiertes, …) 

□ Kichererbsen □ Sonstiges … 

□ Pilze  _____________________________________ 

Wie bist du auf Bürger machen Landwirtschaft aufmerksam geworden? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Was motiviert dich, bei Bürger machen Landwirtschaft mitzumachen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Außerdem - Der Hofladen 
In unserem Hofladen gibt es Milchprodukte, Trockenwaren, Kosmetik, Obst, Brot, Eier und Le-
ckereien. Wenn es im Laden etwas nicht gibt, sprich uns gerne an und wir bestellen es für dich. 
 
Der Hofladen in der Nettegasse 53, 50259 Stommeln ist geöffnet am:  
 
Mittwoch & Freitag  15:00 – 19:00 Uhr 
Samstag    09:00 – 13:00 Uhr 
 
 


