
 

 
Große Sommerumfrage - Ergebnisse 

 
 
Metadaten 
 
118 Beantwortungen 
 
113 sind Gemüseabonnenten 
 
 
Hinweise 

● Nur die Antworten von Gemüse Abonnenten wurden betrachtet, also von den 
Genoss*innen, die auch eine Gemüsekiste beziehen. 

● Antworten bei denen die/der Absender*in erkennbar ist, haben wir aus 
datenschutzgründen gelöscht 

● Wir versuchen auf alle Kommentare/Fragen einzugehen, können dies jedoch nicht 
immer 100% garantieren. Manche Kommentare haben wir schon woanders beantwortet, 
bzw. stehen die Kommentare für sich. Bei weiteren Fragen schreibt uns gerne an 
info@plantage.farm oder ruft an: 015127575373 (Freddy) 

● Durch die Beantwortung streben wir an lediglich die Hintergründe transparent zu 
machen. Die Antworten sollen nicht als Wertung der einzelnen Empfindungen 
verstanden werden. 

● Diese Form der Partizipation ist für uns neu und wurde so auch bei anderen Gemüse 
Genossenschaften noch nicht angewandt. 

● Wir hoffen, dass so für Euch transparent wird, was andere Genoss*innen denken. 
● Uns helfen die Umfragen immens, um ein Stimmungsbild zu erfassen, was sonst durch 

individuelle stark positive, manchmal auch negative, Erfahrungsberichte beeinflusst wird. 
 

Viel Spaß beim durchstöbern 
 

Euer PlantAge eG Vorstand  
 

Judith und Freddy 
 
 

  



 

Fragen zur Gemüsekiste 
 

2) Wie zufrieden bist Du mit Deiner Gemüsekiste? 
82,88% sind ⅘ oder 5/5 mit der Gemüsekisten zufrieden.  
Das ist für uns ein sehr gutes Ergebnis.  
Vielleicht dachte manche*r bei ⅕ und ⅕ ja auch an Schulnoten :-)  
Trotzdem wollen wir herausfinden, was wir besser machen können. 
 
 

 
 

 

 

 

  



 

3) Bist Du insgesamt mit der Gemüsemenge in der Kiste zufrieden 

Für unsere ersten Anbauwochen ein super Ergebnis. 73% sind zufrieden, 11% ist es zu wenig, 
2% zu viel, 14% sonstige (s.u.) 

 

● a, zufrieden, aber manches Gemüse ist teilweise sehr holzig oder auch schlecht gelagert 
bis zur Abholung. Das finde ich schade. 

○ Das holzige Gemüse ist uns auch aufgefallen und finden wir nicht toll. Das lag 
anfangs vorallem daran, dass manches Gemüse schon reif war bevor die 
Gemüsekisten überhaupt losgingen. Jetzt wo wir immer alles sofort, wenn es reif 
ist, in Kisten verpacken, sollte es weniger Holzig werden. 

○  
● Zu viel Zucchini 

○ Die jährliche Zucchini Schwemme hat uns auch nicht verschont. Wir versuchen in 
Zukunft die Zuchinis in kleinerem Zustand zu ernten. Das ist manchmal auf Grund 
des Arbeitsdruckes, v.a. auch da wir am Wochenende nicht da sind, nicht immer 
möglich. 

○  
● oft sehr kleine Mengen (z.B. 8 Bohnen) 

○ Wir hatten Probleme das Unkraut in den Griff zu bekommen. Da die Bohnen im 
Vergleich recht gut da standen, haben wir sie lange vernachlässigt, um uns 
temporär wichtigeren Arbeiten zu widmen. 8 Bohnen mal 180 Kisten, sind eine 
große Menge insgesamt. Die Abschätzung der Anbau- zu Erntemengen erlernen 
wir durchs machen. Generell gibt es kleine Mengen zu Beginn einer Kultur, später 
gibt es dann mehr und zum Schluss immer weniger. 

https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10910548756
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10909828636
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10909119268


 

● Was für Mehl? Wie frisch wäre es? Besser fände ich intaktes Getreide zum Ankeimen oder 
Selbstmahlen. 

○ Bei den Verteilstationen gibt es ab und zu ein Extra, worauf wir im Gemüsebrief 
und auch durch große Hinweisschilder (A4) hinweisen. Bitte jedes Mal darauf 
achten, ob es nicht etwas extra gibt. Intaktes Getreide ist eine gute Idee, zum 
selber mahlen eher schwierig, da die wenigsten eine Mühle haben. 

○  
● Wenig Abwechslung / Gemüse ist teilweise trocken wenn wir es abholen 

○ Die Abwechslung richtet sich nach der Saison und ist für die allermeisten, auch 
uns, noch gewöhnungsbedürftig. Erst wenn man durch den saisonalen Konsum 
lange keine Zuchinis hatte, freut man sich im nächsten Jahr wieder darauf :) - 
hoffentlich ;)  

○ Der trockene Zustand entsteht durch suboptimale Lagerbedingungen, deren 
Ursachen und Lösungen (Grünzeug am Gemüse abschneiden, nasse Handtücher 
auflegen) herausgefunden haben 

● Vielleicht mehr Obst, so wie ihr es durch eure Kooperationen vor habt. 
○ Mittlerweile gab es viele Pflaumen und Mirabellen. Äpfel werden folgen. 

● Als Café sind wir nicht ganz Repräsentativ. Die einzelnen Sorten sind zu wenig, um eine 
große Portion zu kochen. Wir müssen noch ein bisschen üben, wie wir das Gemüse am 
besten verwerten. Aber eigentlich findet sich immer eine Suppe, ein Salat etc. 

○ Evtl. ist es ratsam 2 oder 3 Gemüsekisten zu abonnieren. 
● Es war zu oft das Gleiche drin, daran muss ich mich erstmal gewöhnen und dadurch war 

es für mich zu viel, weil ich leider nicht soviel Kochideen hatte. Aber ich konnte es gut 
verschenken und die letzte Kiste war mit super Auswahl bestückt. Ich versteh das in die 
Kiste kommt was auf dem Feld ist und geerntet werden muss. Daran muss mensch sich 
einstellen. 

○ So sehen wir das auch :-) Wir sind natürlich im ersten Anbaujahr, da haben wir 
noch nicht die ganz große Vielfalt im Angebot. 

● ich esse es mit einer Freundin, allein wär's mir zuviel 
○  

● Weiß noch nicht 
○  

● 2x fand ich die Menge sehr wenig, 3x ausreichend 
○  

● Für einen Zwei-Personen-Haushalt könnte es etwas mehr sein 
○  

● menge insg ok, teilweise zu viel vom gleichen 
○  

● zu viel Fenchel, welcher nicht ganz frisch war 
○ Den Fenchel mussten wir komplett auf einmal ernten, da er sonst geschossen 

wäre. Evtl. hätte man auch einige, der Frische halber stehen lassen können. 
● Wir sind soweit zufrieden, nur leider ist all unser Kohlrabi aus unseren 1. drei Kisten nicht 

essbar gewesen, da es sehr holzig ist . Müssten daher alle wegschmeißen . Wir würden 
uns tatsächlich auch über mehr Obst freuen und Salat fehlt mir leider . 

○ Da die Kohlrabis unterschiedlich holzig waren, wir dies jedoch nicht abschätzen 
können, haben wir lieber alle in die Kiste getan. Wegschmeißen kann man es 
später immer noch, es wäre nur Schade, wenn wir gleich am Acker alles Gemüse 
das nicht makellos ist aussortieren. Nur holzige Kohlrabis ist natürlich Schade. 

https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10909044553
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10908968306
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10906624416
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10904925783
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10903446201
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10902503002
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10901144944
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10900744182
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10900736937
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10900017883
https://de.surveymonkey.com/analyze/browse/x3i5CaCBjSGmQsrT_2BTFYMEFRuZnXmtAhk7zChW0U9nQ_3D?respondent_id=10900003181


 

Unser geplanter Salat ist leider zu früh reif geworden, sodass wir ihn vor Beginn 
der Lieferung verkaufen mussten. Weitere Salate sind leider zu schnell geschossen 
auf Grund des Unkrautdrucks. Zudem haben wir bei Salaten ein massives Problem 
mit Engerlingen und Drahtwürmern, die durch den Verbiss an den Wurzeln bis zu 
60% der Salate kaputt machen. Lediglich am Rucola haben wir bisher wenige 
Ausfälle. 

 

 

4) Von welchem Gemüse wünschst Du Dir mehr? 

 

 
● Brokkoli bauen wir leider gar nicht selber an, da der Boden dafür schlecht geeignet ist. 

Den Brokkoli den wir hatten haben wir hinzugekauft. 
● Rote Bete werden noch seeehr viele kommen. 
● Möhren gibt es nun alle zwei Wochen die nächsten drei Monate. 
● Wir planen mit Trauben und Äpfeln im Spätsommer/Herbst 
● Mangold haben wir nachgepflanzt 
● Leider ist unser Schnittlauch sehr schlecht angewachsen 
● Nächstes Jahr werden wir mehr Kräuter anbauen 
● Dill ist bereits angepflanzt  
● Weitere Petersilie kommt 
● Zwiebeln planen wir vor allem für den Winter viele ein 
● Tomaten gehen jetzt erst los. Da diese lange ohne Dach standen haben die Pflanzen 

nicht die Größe und Ertrag wie sie könnten.  



 

● Bohnen sind recht aufwendig, v.a. Buschbohnen. Mit Stangenbohnen hatten wir nun 
mehr Erfolg 

● Paprika stehen richtig viele bereit, wir warten nur schon sooo lange darauf, dass diese 
auch rot werden :) 

● Kartoffeln gibt es planmäßig alle zwei Wochen mit 2kg in der Kiste.  
Da wir unsere Kartoffeln zu spät gepflanzt haben gibt es am Anfang nur zugekaufte 
Kartoffeln und deshalb insgesamt etwas weniger 

● Wer möchte hier ernsthaft mehr Zucchini ?  
● Die Gurkenernte ist mit einer Gurke pro Woche zuverlässig so gekommen wie wir es uns 

gewünscht hatten. Evlt. kann man im nächsten Jahr auf 1,5-2 Gurken pro Woche 
anbauen. 

 
5) Von welchem Gemüse wünschst Du Dir weniger? 

 
 
Mit weichem (nicht holzigen) Kohlrabi und nicht-trockenem Fenchel wird es in Zukunft sicher 
besser. Zucchinis wollen wir kleiner ernten. Rote Beete wird es im Winter vor allem noch mehr 
geben. 
 
  



 

6) Wie stehst Du zu Zusatzprodukten 

 
 
Unsere Vision ist eine bio-vegane Vollversorgung ohne Sorgen. D.h. eine saisonale Versorgung 
mit regionalem Obst, Gemüse und Zusatzprodukten wie Nudeln, Mehl und Pflanzenmilch. In 
späteren Jahren möchten wir noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Das ist 
momentan operativ und logistisch nicht möglich. Deshalb versuchen wir hier und da schon mal 
einen kleinen Vorgeschmack zu geben darauf was es in Zukunft alles wählbar dazu geben 
könnte. 
  



 

7) Gibt es Zusatzprodukte, die Du dir wünschst? 

 
 
Haferflocken, Pflanzenmilch, Öl, Nüsse, Obst, Kräuter, Mehl finden wir auch super. Kräuter soll 
es definitiv mehr geben in der Kiste, Obst auch.  
 
Denkbar wäre es eine eigene Obstkiste irgendwann anzubieten. Dafür haben wir jedoch noch 
nicht genügend Obst, um dies ganzjährig oder zuverlässig über eine Saison anzubieten. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 
Gemüsebriefe kommen gelocht, damit Du sie in einen Hefter Deiner Wahl einheften und 
sammeln kannst. Mit der Zeit entsteht so ein wertvolles Rezeptbuch mit tollen Lagertipps und 
Gemüseinfos. Wir versuchen neuen Genoss*innen einen Hefter zukommen zu lassen, arbeiten 
da gerade noch an einem einheitlichen Ablauf. Alle anderen haben mit der ersten Lieferung 
(außer den Urlauber*innen) einen Hefter erhalten. 
 
 
12) Gibt es weitere Infos, die Du dir im Gemüsebrief wünschst? 

- Hier eine repräsentative Auswahl aus 72 Beantwortungen 
 

● Englische Übersetzung 
○ Da die Gemüsebriefe nun online sind, kann man die deutschen Texte in den 

Google Translator hauen. 
● Mehr Rezepte 

○ Leider zu wenig Platz. Wir empfehlen die Rezepte zu sammeln, so gibt es mit der 
Zeit mehr Rezepte zu einem Gemüse 

○ Wir empfehlen auch das Kochbuch von Sophia Hoffmann, die bereits die 
Lagertipps und Rezepte schreibt -> zum Buch 

● Übersicht. wann welche Lebensmittel zu erwarten wären. 
○ Die gibt es in unserem Ernteplan, dies ist jedoch nur ein Plan und eher eine 

Annäherung was in der Zeit zu erwarten ist. Wir versuchen bereits Anfang der 
Woche zu posten in den Whatsapp/Telegram Gruppen der Verteilstationen, 

https://www.zsverlag.de/buecher/zero-waste-kueche/


 

welches Gemüse zu erwarten ist. Wollt ihr in die Gruppe? So schreibt uns eine 
E-Mail mit Eurer Handynummer an info@plantage.farm 

● Vielleicht auch die nächsten termine und mitmachtage? 
○ Gute Idee! Machen wir schon teilweise, versuchen wir noch stärker darauf 

einzugehen. 
● Gerne auch einen Saisonkalender (einmalige Seite, gerne extra so dass man sie vorne 

heften kann) wo ich sehen kann, wann generell welches Obst/Gemüse in Deutschland 
Erntezeit hat - ich versuche z.B. auch saisonaler Obst oder andere Dinge zu kaufen, bin 
oft nicht sicher.  

○ Wir empfehlen den Saisonkalender von Utopia im enorm Shop 
● Nährstoffe der Inhalte 

○ Ist eine super Idee, wollen wir auch, kommt wahrscheinlich bald. 
● Der Gemüsebrief ist toll !!! Vielleicht eine kurze Vorschau auf die nächste Woche 

○ Die Vorschau ist schon einiges verlässlicher, wenn wir sie nicht eine Woche 
vorher, sondern 3 Tage vorher per Whatsapp/Telegram abgeben. 

● Statistik der Abonnenten/Gemüsekisten 
○ Gute Idee 

● Online version sollte ausreichen 
○ Reicht leider nicht, da viele es nicht anschauen würden. [Erfahrung von anderen 

Gemüse Genossenschaften] 
● Wenn die Zeit und der Platz reicht: Wie ist es für euch, was lernt ihr, was sind eure 

Herausforderungen, wo können euch ggf. Genoss*Innen helfen (mit der Organisation, 
technische Werkzeuge, etc.)  

○ Versuchen wir im Einleitungstext drauf einzugehen. Wo Genoss*innen helfen 
können, können wir gerne noch stärker drauf eingehen. 

● Vielleicht könnte man die Lagertipps irgendwie zusammenfassen (ggf. online), so dass 
man schnell nachschlagen kann, wie das doch gleich mit Gemüse X war, das zwar vor 
ein paar Wochen behandelt wurde, aber jetzt wieder in der Kiste ist 

○ Das ist eine gute Idee, werden wir bald angehen. Bis dahin und generelle, bitte 
sammelt die Gemüsebriefe und heftet sie euch ab. 

● Heilkundliche Verwendung des Gemüses 
○ Gute Idee. Wir brauchen hier Tipps zu geeigneten Kooperationspartner*innen, 

die über das Wissen verfügen. Any ideas? Mail an info@plantage.farm 
● Tipps für langfristige Lagerung (Konservieren, Fermentieren), damit man nicht eine 

Woche nur z.B. Fenchel isst und dann für später nichts mehr hat. 
○ Gute Idee. Wollen wir bald aufgreifen. Gerne wollen wir auch Workshops dazu 

veranstalten, momentan reicht die Zeit dazu noch nicht.  

https://shop.enorm-magazin.de/pages/utopia-saisonkalender


 

13)  

 
Diese Antwort hat uns positiv überrascht und enorm bestärkt das Obst zu retten, was sonst 
verdirbt. Wir waren uns sehr unsicher, wie Genoss*innen hierzu stehen. Diese Frage, die uns 
umtrieb war einer der Hauptgründe für diese Umfrage. Seitdem wir diese Antwort kennen 
packen wir konventionelles Obst auch direkt in die Kisten, da über 90% damit einverstanden 
sind. 
 
 
 
 
 
  



 

14) 

 
 
Diese Frage war uns sehr wichtig, da wir unmittelbar vor dieser Entscheidung stehen. Wir 
freuen uns, dass wir eine so große Unterstützung für regionalen und transformativen (von 
nicht-vegan zu vegan) Anbau haben. 
 
  



 

15) 

 
 
50% finden es nicht gut biovegane Äpfel von weiter her zu importieren. Gepaart mit der Info 
lieber gerettete konventionelle Äpfel oder Äpfel, die bald biovegan angebaut werden, zu 
verwenden, entscheiden wir uns erst Mal dagegen viele Äpfel vom Bodensee zu kaufen. Evtl. 
werden wir eine sehr kleine Menge kaufen, um dem bioveganen Anspruch gerecht zu werden 
und geschmackliche Unterschiede festzustellen. Mittel- und langfristig ist es jedoch eher keine 
Option. Wir haben jedoch gelernt, dass man nie allen eigenen Ansprüchen gerecht werden 
kann, und dass es manchmal hilfreich ist die Alternativen einfach auszuprobieren und dann zu 
entscheiden.  



 

 

 
Die Termine passten nicht und keine Zeit. 
 
Eine repräsentative Auswahl der Kommentare 



 

Gibt es eine Mitfahrgelegenheit? 
In den meisten Fällen JA. Melde Euch dazu vorher bei uns, wir koordinieren die Bahn- 

und Autofahrten 
Sind Hunde willkommen? 
 Absolut JA, achtet nur auf Euer Geschäft und macht es ggf. weg. 
Gibt es doodles zur Terminfindung? 

Zum Glück nicht mehr. Dies war für uns immer ein riesen Aufwand, wo am Ende dann 
doch andere Menschen kamen als zugesagt. Es gibt jetzt immer einen Mitmachtag, den 2. 
Samstag im Monat. 
Ein Sommerfest könnte uns motivieren. Zwei Kleinkinder sind jedoch oft ein Hindernis ;-) 

Ein Herbstfest / Erntefest ist geplant. Gerne fragen wir in der nächsten Umfrage ab wie 
viele Kinder es über Genossenschaftsmitglieder*innen gibt und ob wir nicht mal einen 
gemeinsamen Kindertag veranstalten. Wir freuen uns über Eure Vorschläge. Ggf. könnten wir 
uns auch vorstellen mal versuchsweise einen Kindergeburtstag stattfinden zu lassen, kommt 
dazu einfach auf uns zu. 
 

 
Ein wichtiger Grund für uns (s.oben) den Gemüsebrief auf recyclingpapier weiterhin 
auszudrucken.   



 

 
Es scheint als fühlt ihr Euch recht gut informiert. Am besten folgt ihr uns gleich auf allen 
Kanälen :-) Für die, die kein Instagram haben, können wir Euch nur empfehlen allein um 
PlantAge zu folgen, Euch Instagram runterzuladen. Wir posten fast täglich kleine Videos mit 
tollen Erklärungen und Eindrücken vom Acker, von anderen Genossenschaften und Dingen die 
gerade anstehen. Instagram ist hierfür das best geeigneteste Mittel um fast täglich hautnah 
dabei zu sein 
 
  



 

20) 

 
Die, die es nicht vor haben, gaben folgende Verteilstationen an. In diesen gibt es, außer in King 
Kong, auch nichts zu kaufen. Das stimmt uns positiv, dass wir gute Verteilstationen gefunden 
haben. Verteilstationen machen ehrenamtlich mit und bekommen hier und da mal ein wenig 
Überschuss geschenkt, ansonsten sind es Menschen, die PlantAge mit Herzen unterstützen. 
Bitte gebt die Wertschätzung, dass die Menschen ihren Ort als Verteilstation bereithalten weiter. 
Übrigens, kaufen ist kein muss, und ihr solltet Euch auch nicht genötigt fühlen etwas zu kaufen. 
 

 
  



 

21) 
 

 
Die meisten sind zufrieden. Die Kommentare zum Unwohlsein sind auf (Un)freundlichkeit und 
Platzmangel zurückzuführen. Wir arbeiten kontinuierlich daran die Kooperationen mit neuen, 
passenden Verteilstationen auszubauen und solche wo Kisten permanent verloren gehen zu 
beenden und bei solchen mit zu vielen Kisten, die Kisten durch weitere Verteilstationen in der 
Nähe zu reduzieren. Bzgl. der Freundlichkeit suchen wir weiterhin nach passenden 
Verteilstationen, die eher zum Konzept von PlantAge eG passen. 
 
  



 

22) 

 
Bitte bringt Eure Kisten immer wieder mit :-) 
 
  



 

23) 

 
Lieferung bis zur Haustür werden wir weiterhin ausschließen. Wir planen ab nächstem Jahr mit 
Lastenradfirmen zu kooperieren, evtl. ergibt sich dann die Möglichkeit von Haustürlieferungen, 
wir können dies jedoch nicht versprechen. 
 
  



 

24)

 
Das Ergebnis freut uns, wir planen mit 4-8 Infotreffen im Zeitraum von September bis November 
in Berlin und Brandenburg (FFO)  - mehr Infos dazu später über die üblichen 
Kommunkationskanäle 
 



 

25) 

 
Das Ergebnis stimmt uns zuversichtlich den Investitonsbedarf in Zukunft zu decken. Wir freuen 
uns schon darauf im Spätsommer/Herbst die weiteren Pläne mitzuteilen. 
 



 

26) 

 
Weitere Ideen 
Tasse, Kochschürze, Set Einmachgläser, Aktivitäten wie Kochkurs mit Sophia Hoffmann oder 
ein gemeinsames Abendessen, Gemüsekisten zum werben/verschenken, Hundefutter war gut 
beim letzten Mal, Kochbuch für regionale Rezepte, Küchenmesser mit PlantAge Aufdruck, Seed 
Bombs, Sprout Bleistifte, Biosamen, Gemüsenetz,nachhaltige Verpackungen, Kalender mit 
Saatgut, Sonnenhut und Gummistiefel, Spiralschneider, Große Portion Wunschgemüse 
Einiges nehmen wir davon auf, lasst Euch überraschen :) 
 
Als Genosse finde ich besser wenn mein extra Investition, soll es ein gâben würde, komplett fürs Zweck 
verwendet wird, und nicht für Goodies. Also ich würde lieber mehr Anteile nehmen als im Crowdfunding 
teilzunehmen. 
Das Crowdfunding ist für uns ein Zusatz “instrument” um Einnahmen abseits von Gemüsekisten zu 
generieren. Spenden, die quasi zweckgebunden und 1:1 an PlantAge eG über das Crowdfunding gehen 
sind auch super, jedoch sind es spenden. Bei einer Einlagenerhöhung bleibt dir im besten Fall der 
Gegenwert deiner Einlage erhalten. Deshalb starten wir neben dem Crowdfunding auch eine 
Einlagenerhöhung, sodass jede*r sich seine Beteiligung*en aussuchen kann :) 
 
  



 

27) 

 
Weitere Rollen 
Bekannmacherin, 
Aufbau von technischer Infrastruktur 
Unterstützer der Vision 
Zukünftig Mitgestalter 
Verteilstation 
Eine ökologisch und sozial in Zusammenhängen denkende + fühlende Frau 
Ein bewusst lebender Mensch, der etwas für seine Umwelt und Gesundheit tut 
Aktives Mitglied 
Hauptsächlich Gemüseabonnentin, zusätzlich supporterin für alternatives wirtschaften 
 
Warum wir die Frage stellen? Uns ist es wichtig, dass sich die Genoss*innen mit der 
Genossenschaft identifizieren und stolz sind eine alternative Wirtschaftsform zu unterstützen. 
Dafür arbeiten wir und klären in Infotreffen über die Wirkungsweisen von Genossenschaften 
auf. 
 
  



 

28) 

 
 

● Ich kann Euch in Fragen des Arten- und Biotopschutzes von Wasserinsekten beraten, falls Ihr 
Wasserspeicher etc. anlegen wollt. 

○ JA! Wollen wir! Bitte melde Dich bei uns :-) 
● Online-Plattform zum Austausch aller Genoss*innen und Gemüseabo-Menschen (eine Art Forum 

vielleicht) 
○ JA! Wollen wir auch :-) Bitte melden 

● Würde gern auf dem Feld helfen bin nur jetzt erst mal im Ausland 
○ Melde Dich, wenn du wieder da bist, zu Mitmachtagen und manche Genoss*innen, die 

schon öfters da waren kommen auch zwischendurch unter der Woche oder alleine am 
Wochenende um sich vom Bürojob zu erholen. 

● Ich möchte noch öfters auf den Acker kommen. Z.B. wäre es schön online Infos zu den 
Wohnungen in FO zu finden, um zu schauen ob man dort ein Wochenende komplett verbringt 

○ Die Wohnungen sind für Woofer / Volunteers und Gärtner*innen und sind meist am 
Wochenende besetzt. Wir überlegen jedoch auch Übernachtungsmöglichkeiten in Form 
von Bauwägen, Jurten, Tipis etc. bereitzustellen (hängt von dem Willen der 
Mitglieder*innen ab) 

○ Mitmachtage (wird schon angeboten, muss nur Zeit finden) 
○  

● Indem ich so oft es geht auf dem Acker versuche mitzuhelfen. 
○  

● weiterhin grafische Unterstützung und gerne auf dem Acker auch außerhalb der Mitmachtage 
○  

● Ich habe immer noch vor, öfters zum Acker zu kommen, es ist mir aber nicht einfach regelmäßig 
bis zum FFO zu schaffen. Ich bin sonnst programmierer, wir können gern überlegen, ob mit 



 

software ihr ein bisschen zeit gewinnen könnt. Vielleicht die Gemüsebrief automatisch 
formattieren, oder ein Webseite/App Gruppenfahrt Berlin->FFO zu organisieren, oder Statistiken 
schell generieren... Vielleicht ein neue Seite aufm Webseite, wo mann visualisieren kann was 
wächst gerade am Acker, wann es angebaut worden ist, wann die Ernte vorgesehen ist. 

○ Klingt gut, melde dich gerne bei uns und wir treffen uns auf einen Kaffee zum Schnack. 
Insbesondere wäre eine Verwaltung gut, wo jede*r selber die Joker eintragen kann und 
persönliche Infos ändern kann. 

● Ich könnte die Verwendung des Gemüses in der Heilkunde beisteuern 
○ Ja! Sehr gerne, melde dich bei uns. 

● Vertrieb 
○ Was brauchst Du von uns, um Vertrieb zu machen? Wir können Flyer und Poster 

zusenden. Es hilft auch wenn man ein Infotreffen organisiert. 
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Hier, haben wir nur Vorschläger konkreter Organisationen zusammengefasst.  
Einige Vorschläge kannten wir schon für die neuen sind wir sehr dankbar. Im Herbst werden wir 
hier mehr Kapazitäten haben diese neuen Verbindungen aufzubauen. 
 

● Restlos glücklich Foodsharing-Festival auf dem Malzwiese-Gelände 
● Niko Rittenau 
● Vegan ist ungesund (blog) 
● In Ffo. gibt es die Wassermanufaktur.com, da war ich schon zu einem Vortrag und 

beziehe von dort auch Wasser...die haben die gleichen Ziele wie wir, da gibt es viele 
Leute, bei denen ihr/wir offene Türen einrennt ;) 

● V-Partei3 
○ Mit der Partei haben wir Kontakt, da auch Menschen Mitglied bei PlantAge und 

der Partei sind. PlantAge eG selber ist parteiunabhänig. Da Essen jedoch 
politisch ist, stehen wir mit unserem Anbau bestimmten politischen Forderungen 
automatisch näher. Zudem setzen wir uns laut Satzung auch für eine weltoffene 
und tolerante Gemeinschaft aus. 

● Biomarkt im kollwitzkiez 2×wöchentlich. Wo ihr vielleicht überschüssiges gemüse 
verkaufen könntet? 

● "Fairment" aus Berlin könnte auch ein Ansprechpartner werden, weil sie sich mit der 
Fermentation von Lebensmitteln gut auskennen. So könnte evtl. Gemüseüberschuss 
haltbar gemacht oder allgemein etwas Fermentiertes in der Gemüsekiste angeboten 
werden. 

● Heldenmarkt, Rübenretter, Knödelkult, WEtell, Fairphone, Shiftphone, atmosfair, 
KaufEinHuhn 

○ Da wir vegane Lebensmittel produzieren und handeln laut Satzung, werden wir 
keinen Huhnkauf unterstützen ;-) außer für Lebenshöfe 

● Falls es später in Frage kommt, auch Cafés und Restaurants Gemüsekisten anzubieten, 
wäre vielleicht die Jivamukti Yoga Canteen (Brunnenstr.) interessant? Ich habe dort 
auch schon mal Flyer ausgelegt, weil die Jivamukti Yoga Community sich auch stark für 
Veganismus einsetzt. Ich habe leider keinen direkten Kontakt zu den Leitern des 
Studios, kann aber bei Interesse gerne in Kontakt treten. Ich kann mir vorstellen, dass 
sie auch der Genossenschaft beitreten würden. 

● Vlt. gäbe es beim Interkulturellen Garten (Rosenduft), gleich neben dem Möckernkiez 
'Mitmachinteressierte' mit viel praktischer Erfahrung in Ökoanbau… 

● https://www.permakultur-projekte.de/ 

https://www.permakultur-projekte.de/


 

● Teilnahme Heldenmarkt, Kurse zu bereits umgesetzten und anderen Anbausystemen 
(unter euch sind auch Kleingärtner), Permakultur, Einsatz von Pflanzenkohle (Stichwort 
Klimafarming, Humusaufbau und Resilienz) 

● - Das Försters: neues veganes Restaurant in Prenzlauer Berg, genaue Location noch 
nicht bekannt, eröffnet irgendwann nächsten Monat; vllt eine potentielle neue 
Verteilerstation!?! Öffnungszeiten wären super, https://das-foersters.de/ - Niko Rittenau - 
veganer Ernährungsberater, Nachhaltigkeit sehr im Fokus, berät zu vollwertiger 
Ernährung, vllt könnte man ihn für Support beim Crowdfunding gewinnen 

● Foodforest 
● dr. pogo veganladen hat viele kontakte zu kooperativen, interbrigadas e.V. hat kontakte 

zu landwirtschafts-gewerkschaften und kollektiven z.B. in spanien 
○ Hier sind wir bereits gute Partner*innen. Dr. Pogo ist auch Genoss*in (bzw. 

Vegane Pampe e.V.  - der Verein der Dr. Pogo leitet) 
● Attila Hildmann 
● Mir fällt gerade spontan das be'kech als mögliche Abholstation im Wedding und 

eventuellen Vernetzungsort ein: https://bekech.com/ 
● Solar e.V. in Weißensee 

○ Hier gibt es bereits Kontakte 
  

https://bekech.com/
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Viele tolle Ideen zum Thema vegane Ernährung, Haltbarmachen, Workshops, Anbau, 
Kräuter, Balkongärtnern. Im Herbst haben wir wieder etwas mehr Zeit und Unterstützung 
im Team, um Workshops zu organisieren, darauf freuen wir uns sehr :-) 
 

● Fermentieren, Obstsräucher schneiden, Bodenqualität und Pflanzenpflege 
● Erhöhung der Haltbarkeit von Lebensmitteln (Einkochen, Einmachen, Einlegen,...) 
● kräuteranbau für den balkon - workshop/ infoblatt 
● Haltbarmachung von Gemüse (Einwecken, Fermentieren, Trocknen etc.) 

Wie funktioniert eine vegane, ausgewogene Ernährung? Worauf muss man achten, um gesund 
und fit zu bleiben. 

○  
● Ich würde mich total über einen (oder mehrere) Workshop(s) zum Thema Basics in Permakultur 

und veganer Landwirtschaft freuen!!! 
○  

● Workshops in einer Verteilstation zum Balkongärtnern 
○  

● Na klar! Bin ich für alles offen ;) Z.B. kann ich mir vorstellen, wenn der Aufenthaltsraum in 
Markendorf genutzt werden kann, dort auch solche Info-, "Erfahrungsaustausch"- 
"Aufklärungs-"abende dort zu machen ;) 

○  
● Workshops zum Thema "Haltbar machen" oder '"'Fermentieren" fände ich toll. 

○  
● Tolle Idee! Infoabende: was wächst gerade bei euch auf dem Acker und wie geht ihr mit 

Schädlingen um. Kochkurs: zur aktuellen Gemüsekiste. 
○  

● Ja, über die Zubereitung in Workshops, aber auch Infoabende sind hilfreich. Allerdings ist dies 
für mich durch die 2 Kinder nicht immer realisierbar. 

○  
● Blkonbepflanzung für Dummies: wir erkenne ich ob es meiner Pflanze gut geht und wie erkenne 

ich was genau ihr fehlt? 
○  

● kochworkshops könnten interessant sein 
○  

● Nachhaltige Selbstversorgung im eigenen Garten wäre interessant 
○  

● Ja ich interessiere mich sehr für gemüseanbau. Habe allerdings nur einen balkon bzw 
fenstersimse. Was und wie kann ich da anbauen. 

○  
● Ein Workshop über die roh-vegane Küche wäre interessant. Was kann alles roh verzehrt werden, 

was besser nicht? Erfahrungen austauschen oder erhalten zum Dörren von Gemüse oder Obst. 



 

○  
● Kräuterworkshop (Heil- und Würzkräuter) 

○  
● Ich finde die Zero Waste Tipps toll und fänd hierzu einen Workshop toll. Beispielsweise zum 

Einkochen oder Fermentieren oder auch zur Verwendung von "Resten" 
○  

● Workshops zum Einlegen von Gemüse 
○  

● workshop mit Niko Rittenau über Nährstoffe in der veganen Ernährung 
○  

● Langfristig möchten wir in der Pomeranze mehr Workshops anbieten. Ein interessantes Thema 
wäre Fermentieren. Alexis von Edible Alchemy gibt dazu schon Kurse in Berlin, vielleicht wäre da 
eine Kooperation möglich. 

○  
● Anbau (was überwintert draußen, was muss wie zurückgeschnitten werden, um Früchte zu 

tragen etc.) 
●  

○  
● Im Bereich Einkochen und Haltbarmachen würde ich gerne was Lernen! Wir haben leider keine 

große Küche oder viel Platz im Keller, vielleicht geht es vielen Genoss*innen auch so? Dann 
könnte man überlegen, ob man das Einkochen gemeinschaftlich macht, als Mischung aus 
Workshop und Community-Aktion und hierfür eine Küche zusammen mietet. Für mich wäre es 
auch vollkommen ok, wenn man dann nur einen kleinen Teil des Eingekochten für sich mit nach 
Hause nimmt und den Rest (z.B. auf einem Weihnachtsmarkt) verkauft und die Einnahmen dem 
Land der Tiere, Verein für biozyklisch-dynamische Landwirtschaft o.ä. spendet. 

○  
● Einen Workshop zum Thema einwecken oder so fände ich cool 

○  
● Anbau interessiert mich sehr, auch die Erfahrungen, die die Genossenschaft gemacht hat. 

○  
● Onlinetutorials zum Thema Ernährung und Zubereitung, Variationen - besonders auch für Kinder 

Workshops für Eltern und Kinder 
○  

● Alle zusammen kochen! 
○  

● Gerne in Berlin (Workshops, Infoabende) 
○  

● Wie das Acker organisiert ist, wie sind Pflanzen A und B abstichtlich nebeneinander, oder warum 
haben wir Kartoffelsorten X & Y angebaut wären super interessant. Sonnst gern uns sagen, z.B. 
im Gemüsebrief, alles was sich an Arbeit versteckt außerhalb des Ackers (grob wie viel Std. 
Kommunikation, Buchhaltung, Lieferung im vergleich zu Ackerarbeit selbst). 

○  
● Zum Anbau siehe Antworten oben; dazu gerne Workshops und Infoabende 

○  
● Permakultur, Anbau auf Balkon oder Indoor zuhause, Saatgutgewinnung, Planzensteckbriefe 

(was für Standorte, Nährstoffe ect braucht welches Gemüse) 
○  



 

● Kräuter anpflanzen, das ganze Thema bio vegane Landwirtschaft ist Neuland für mich und ich 
würde gerne mehr darüber erfahren um auch anderen genaueres erzählen zu können 

○  
● Infoabende 

○  
● Fermentieren 

○  
● gemüse konservieren, einkochen, haltbar machen. 

○  
● Workshops z.b. zum Kräuteranbau im Blumenkasten oder so fände ich super 

○  
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● Wie die anderen das so sehen ;) 

○ Hier, bitte :) 
● Vielleicht wo wir uns politisch aktiv zeigen möchten und auftretten möchten. Zb auf 

demos? In Form von Essen aus unserem Gemüse anbieten. 
○ Gute Idee, schließt an die Frage an, mit welcheb Initiativen (Frage 29) wir uns 

auseinandersetzen sollten. Wir haben 2019 bei der Wir haben es satt! Demo 
mitgemacht und wollen es dieses Jahr auch tun. 

● Mir fällt gerade leider keine ein. Ihr habt schon sehr detailliert nachgefragt. 
● Ich habe noch nicht verstanden wie das Joker System funktioniert- muss man das 

anwenden ? Ist es freiwillig? 
○ Man muss nicht alle 4 Joker nehmen, jedoch stellen wir dann weitere 

Lieferungen in Rechnung. (Pro nicht genommenem Joker = 1x nicht 
eingerechnete Extra Kiste = 20€) 

● Regionale Vermarktung. Wie kann das Netz erweitert werden, 
● Ich finde die Zusammenarbeit mit den (Obst)Bäuer*innen vor Ort total gut (wie im Fall 

der Pflaumen)! Ich persönlich finde es nicht gut, wenn wir uns dogmatisch von 
nicht-veganem, konventiollem Anbau abgrenzen und nicht in Dialog treten würden. Zum 
einen brauchen wir sicher eine gute Vernetzung und Akzeptanz vor Ort um uns weiter zu 
entwickeln. Zum anderen können beide 'Seiten' viel voneinander lernen, wir von 
erfahrenen Bäuer*innen und diese von der bio-zyklisch veganen Anbauweise. Und 
vielleicht (ihr hattet es mit der Apfelbäuerin angedeutet) wird es dann für einige 
Bäuer*innen sogar interessant, auf bio-vegan umzusatteln! Mich würde interessieren, 
wie die Einstellung dazu in der ganzen Community ist. Das war jetzt zwar keine Frage, 
die noch nicht gestellt wurde, aber eben ein Thema, das mich sehr interessiert ;) 

○ Sehr guter Punkt! Sehen wir im Vorstand genauso. Dialog ist extrem wichtig. Für 
uns war dieses Kriterium eins der wichtigsten in der Standortwahl. Durch die 
aufgeschlossenheit der Obstbäuer*innen vor Ort haben wir uns mit der 
Entscheidung sehr wohl gefühlt. Die Antwort auf die Frage zur Hinzunahme von 
gerettetem konventionellem Obst (Akzeptant bei über 80%) beantwortet sicher 
deine Frage wie andere Menschen in der Genossenschaft diesen Punkt sehen.  

● Wie wir die Versorgung mit Gemüse im Zuge des Klimawandels anpassen könnten 
○ Guter Punkt. Wir haben schon bereits mit Experten für altes regional 

angepasstes Saatgut gesprochen. Wir wollen in Zukunft drauf eingehen doch 
müssen zunächst dafür eigene Jungpflanzen anziehen (Investition in 
Infrastruktur) 

● Wie wär´s mal mit der blog-Rubrik. „Der Vorstand stellt sich vor“, evtl. eine Vita o.ä. 
○ Es gibt einen kleinen Punkt dazu auf der Website im Bereich über uns. In vielen 

Interviews, die auf der Startseite verlinkt sind, ist sehr persönliches über die 
Beweggründe des Vorstandes zu lesen. Eine Vita gibt es auch auf linkedin. 



 

● Wer hätte Interesse an regelmäßigen Treffen der Genossenschaft in Berlin? 
(Communitygefühl ausbauen) 

○ PlantAge - der Verein e.V. veranstaltet regelmäßige meetups (Stammtische) in 
Berlin. Am Besten dazu auf Facebook nach Veranstaltungen schauen. 

○ Im Winter wird es wieder eine Kinoreihe vom Verein geben 
○ Momentan dienen auch Infotreffen, Infostände und Mitmachtage dem 

Communitybuilding 
● Ihr seid super! Riesen Lob und ein großes Danke für euren Einsatz! Wahnsinn, was ihr 

alles schafft!!! 
○ Danke :) und Dank Euch! 

● Kennt ihr schon den PlantAge Verein und habt ihr Lust mitzumachen? 
○ Gute Frage!  

● Ich finde, ihr macht das alles sehr gut, auch diesen Fragebogen. Wenn Fragen 
auftauchen, wie z.b. die PflanzenSchutzfrage, zeitnah ein Stimmungsbild erheben, das 
find ich richtig und sinnvoll. 

○ Bei großen / schwierigen Fragen wissen wir immer was die Genoss*innnen 
wollen und sichern so unsere Entscheidungen ab, immer im Bewusstsein, dass 
man eine Lösung durch Diskurs finden muss (abgewogene Antworten). 

● Mich würde interessieren, ob es Pläne gibt das Saatgut zu diversifizieren, da ich vom 
Geschmack mancher Gemüsesorten noch nicht so überzeugt bin (z.b. hätte ich gerne 
verschiedene Gurken-und Tomaten-Sorten auch wenn das eventuell weniger Ertrag 
bedeutet). 

○ Ja, die gibt es, sobald wir auch eigene Jungpflanzen aufziehen. Am Anfang 
greifen wir jedoch auf die Sorten zurück bei denen wir uns sicher im Ertrag sind. 

 

32) Möchtest Du noch etwas loswerden? 
. 

● Ich war nicht so überzeugt von den kohlrabis in den kisten. Vielleicht könnt ihr beim nächsten 
Mal eine andere Sorte verwenden. 

● Ich finde das gesamte Projekt sehr schön. Es ist jedoch etwas teuer zu für mich. Daher weiß ich 
nicht, ob ich im nächsten Jahr weiter eine Gemüsekiste bestellen kann. Vielleicht könnte man ab 
dem nächsten Jahr zwei Größen zu zwei Preisen anbieten. 

○ Eine weitere, kleinere Kiste bedeutet für uns einen recht hohen Aufwand in Verwaltung, 
Packen, Logistik, sodass wir erstmal davon absehen. Vielleicht kann man sich die Kiste 
ja auch mit anderen teilen. 

● Leider hatte ich tlw. holzige Kohlrabi und Fenchel. Außerdem machen die Gemüsekisten "viel 
Dreck" beim Ausräumen, so dass in meiner Verteilstation "hinterher" geputzt werden muss. 
Vielleicht kann man eine Plane einlegen? Leider hatte ich auch schon beschädigtes Gemüse, 
z.B. matschige Tomaten. Es handelt sich um Transportschäden, die man durch die Verwendung 
von Kästchen/Schälchen (wie beim ersten Mal für die Pflaumen) vermeiden könnte. 

○ Eine Plane und Schälchen verursachen wieder sehr viel Aufwand und evtl. Müll. Wir 
nehmen bei der Lieferung nun immer einen Handfeger mit :) 

● Legt die Tomaten bitte ganz oben in die Kiste. Die letzten sind nach 2 Tagen geschimmelt, weil 
sie angestoßen waren. Machen wir 

https://www.facebook.com/verein.plantage/?modal=admin_todo_tour


 

● vielen dank! und ich wäre gerne mehr dabei, habe aber leider keine zeitlichen kapazitäten. 
● Ihr seid klasse! Danke! Ich bin stolz dabei sein zu dürfen!!! 
● WEITER SO! 
● Toll, dass es PlantAge gibt! Super, dass es diese Umfragen gibt! Weiter so! 
● Macht weiter so ! 👍 und 🙏 für eure wirklich schön gestalteten Infos auf den verschiedenen 

Kanälen 
● Zu 23.: Das käme evtl. schon in Frage, es käme aber darauf an, wie die praktische Organisation 

aussähe, also ob man ein halbwegs kleines Zeitfenster hätte, ggf. auch abends, usw.... Da das 
alles sicherlich recht aufwändig wäre, würde ich generell wohl lieber bei der Abholung in der 
Station bleiben, die zumindest bei mir auch am umweltfreundlichsten ist Zu 25: Derzeit schaffe 
ich das leider nicht, aber in Zukunft wäre das hoffentlich wieder möglich 

● Ihr macht bisher einen klasse Job - großes Kompliment! :) 
● Ja, ich bewundere euren Optimismus und das ihr ihn nicht verliert. Es geht ja um so viel mehr!!! 

Und ihr seid so tolle engagierte und so kluge Leute!! 
● Ich finde es einfach toll was ihr macht !!! 
● Danke an alle die jetzt schon viel engagierter sind als ich!! 
● Großes Lob an euch und eure Courage dass ihr diesen Schritt gemacht habt. Ich kenne die story 

ja nur von Freddy persönlich und habe aber großen Respekt davor. 
● Ich bin total begeistert von PlantAge und hege großen Respekt vor dem, was ihr da so auf die 

Beine gestellt habt!! Herzlichen Dank, dass es euch gibt und für euren unbezahlbaren Einsatz für 
diese tolle Gelegenheit Leute miteinander zu verbinden, den ökologischen Fußabdruck 
verringern zu können und den Grundstein für eine gesunde Ernährung gelegt zu haben!!! Ihr 
könnt sehr stolz auf euch sein! Ich bin es auf jeden Fall! 

● Danke für eure Arbeit für eine wichtige Sache! Wenn ihr neue/gebrauchte Dinge anschafft, denkt 
ihr dabei auch weiter an Nachhaltigkeit (wie z.B. einen Elektro-Traktor, Second-Hand-Planen 
usw.)? Daran denken wir, es gibt Genoss*innen die uns bei der Sucher sehr aktiv unterstützen. 
Elektro-Traktor gibt es in der Größe wohl noch nicht. 

● Bitte lasst künftig das Gemüse in Ruhe auf Normalgröße wachsen. Murmelgroße Kohlrabi oder 
Rote Bete kann man nicht mal schälen - es bleibt nichts übrig. Würden wir gerne machen, aber 
manchmal entscheidet sich das Gemüse anders und es wächst einfach nicht mehr. Das sieht 
man dann im Supermarkt nicht mehr wo nur Gemüse erster Wahl eintrifft. Wenn die 
Kohlrabischale klein und fein ist, kann man sie auch essen. Rote Beete Schale kann man auch 
essen. 

● Ich finde PlantAge und die die es betreiben ganz toll. Seit ich die Gemüsekiste bekomme & auf 
dem Acker arbeite, fühle ich mich wirklich verbunden zur Natur. Wenn es regnet, hoffe ich dass 
es für die Pflanzen angenehm ist, wenn die Sonne scheint sehe ich die Sonnenstrahlen auf dem 
Acker. DANKE 

● Danke! 
● Eine Verteilstation in Lichtenberg / Karlshorst wäre toll  

Lichtenberg soll bald kommen, mehr Infos folgen bald 
● Ich bin mir sehr unsicher, wie ihr das Genossenschaftsprinzip versteht, ich würde da gerne 

Genaueres drüber wissen. Angebote zur Partizipation und Gründe warum wir eine 
Genossenschaft wählten kann man alles auf der Website und in verlinkten Artikeln nachlesen 
und auch immer auf Infotreffen nachfragen. (zB Zitat von der Website “Was dem einzelnen 
nicht möglich ist, das vermögen viele” - Friedrich Wilhelm Raiffeisen). Laut Wikipedia 
“Wesensmerkmale, die den Kern der Genossenschaftsidentität bilden, sind neben dem 
Förderungsprinzip die Grundsätze der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung, der Selbstverwaltung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverwaltung


 

und das Identitätsprinzip. Letzteres besagt, dass die Miteigentümer/Träger zugleich 
Geschäftspartner (Abnehmer, Lieferant) und Eigenkapitalgeber sind (Dreifachbeziehung).” Wir 
finden die Prinzipien super und stehen zu dem Genossenschaftsgesetz, das den Rahmen bildet. 
Oft stellt sich die Frage nach der Mitbestimmung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir in 
einem gleichberechtigten Kollektiv, das alle kleinsten Entscheidungen zusammen trifft, nicht 
weitergekommen sind. Die Genossenschaft bietet für uns die beste Rechtsform, da wir als 
Vorstand handlungsfähig sind die Genossenschaft zu leiten, dazu gibt uns die Satzung den 
Rahmen. Große Entscheidungen und Richtungsänderungen müssen und möchten wir mit den 
Genoss*innen abstimmen, entweder über Stimmungsbilder oder Entscheidungen auf der 
Generalversammlung. 

● Ich bin sehr sehr glücklich mit meiner Gemüsekiste und der Genossenschaft! ich schätze eure 
Arbeit sehr und das Ganze hat meine Lebensqualität schon deutlich steigen lassen! :) 

● Großes Lob für Euer Engagement und das Ergebnis!!!! Ich bin stolz dabei sein zu können. 
● meine paar Std. Mitmachen neulich haben mich tief erfüllt und beglückt, weil irgendwie 'die Welt' 

auf dem Acker war! Danke.. 
● Ihr macht es super :) 
● Wir finden es ziemlich geil, was Ihr bisher auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank dafür und die 

Möglichkeit dabei zu sein. 
● Zu 15.: Regional ist quasi schon im Mainstream angekommen, Bioveganer Anbau noch nicht. 

Darum finde ich es besser biovegane Betriebe mehr zu supporten, trotz größerer Distanz. 
(Letztendlich ist Bodensee immernoch recht nah). Zu 20: Hab von meiner Station noch nichts 
gekauft, aber von der Vertretungsstation während der Ferien. Im Allgemeinen: Vielen Dank für 
die tolle Arbeit die ihr leistet! 

● Danke für euer Emgagement! 
● Ihr seid super! Ich bin richtig froh dabei zu sein und freue mich schon darauf die Genossenschaft 

näher kennenzulernen 
● Die Gemüsekisten sind prima, allerdings war der Kohlrabi bis jetzt immer extrem holzig und pur 

kaum genießbar. Liegt das an der Sorte, hatten wir einfach Pech oder ging das anderen auch 
so? S.oben - wir haben ihn zu spät geerntet, da die Kisten zu spät losgingen und er schon lange 
reif war. 

● Grundsätzlich freue ich mich über die Kiste jede Woche, war aber, ehrlich gesagt, enttäuscht 
über den Zustand des Salats, Mangolds und vor allem des Fenchels, der bei leider gleich in den 
Biomüll wanderte, weil er strohig war. Ebenso war der Kohlrabi z.T. sehr holzig. Mit den anderen 
Gemüsesorten bin ich rel. Zufrieden. Wir bekommen einige, wenige Zuschriften mit Bildern über 
“verdorbenen” Salat. Wie es in Deinem Fall war, kann ich nicht beurteilen. Zu Fenchel und 
Kohlrabi wurde schon zugegebenermaßen viel gesagt. Oft ist der Mangold und Salat nicht 
verdorben, sondern etwas schlapp. Da dürfen wir uns nicht von dem Hochglanzgemüse aus 
dem Supermarkt täuschen lassen. Oft hilft schon das Blattgemüse in Wasser oder mit nassen 
Lappen zu lagern. 

● Kostenloses Obst von konventionellen ist gut, wie bei den Pflaumen. Lieber bei regional, 
biovegan bleiben und Gemüsepreis reduzieren, als Dinge zuzukaufen. 

● Danke euch für euer Engagement !! 
● Ist der Donnerstag als Abholtag für immer gesetzt? 
● In Berlin vorerst Ja. Es passt gut zu unserem Arbeitsablauf. Viele haben erst am Wochenende 

richtig Zeit zu kochen. Freitags haben viele Leute schon was vor. 
● Ihr seid der Hammer! :) Bzgl aufpreis fuer Hauslieferung: Faend ich super, da wir manchmal 

Stress haben zeitlich die abzuholen. (schichtdienste) Ich find es auch immer sehr angenehemn 
mit den Leuten vor Ort zu reden und mal Genoss*Innen zufaellig zu treffen :) 



 

● danke bis hierhin, und viel glück uns allen beim Weltverändern ;) 
● Ich bin eine kreative Köchin geworden. DANKE 
● Ja, ich habe großen Respekt vor eurem Engagement und wie ihr das Projekt wachsen lasst. 

 
 
33) 
Ein paar Genoss*innen haben uns ihre E-Mail Adresse dagelassen, wir antworten in den 
nächsten Tagen. 
 
  



 

Fazit: 
 
Wir sind überwältigt von den vielen Antworten und freuen uns über die viele Unterstützung. In 
einigen Fragen haben wir ein klares Bild gewonnen, mit dem wir sofort besser arbeiten können 
(Zukauf konventionell, biovegan, regional). Andere Fragen sind wegweisend für die Zukunft und 
helfen uns die nächsten Schritte anzugehen.  
 
Es ist motivierend zu wissen, dass das Interesse da ist an Workshops teilzunehmen. Zudem 
hoffen wir durch die Kommentare einige Unklarheiten beseitigen zu können, in dem Wissen, 
dass die Kommentare nie ganz umfassend sein können. 
 
Wir sind weiterhin für Hinweise dankbar und freuen uns über jeden Besuch auf dem Acker.  
Bei Fragen gerne schreiben an info@plantage.farm  
 
Euer Vorstand 
Judith und Frederik 
 
 
 

 


