
UMFRAGE 
Die Biogärtnerei Schostek braucht eure Meinung! 

Wie wichtig sind euch folgende Punkte? 

#1: Soll die Bio-Zertifizierung beibehalten werden? 

ANTWORT

Die Gärtnerei wird an den Arbeitsmitteln und Anbaumethoden NICHTS 
ändern. Die Frage bezieht sich nur auf die ZERTIFIZIERUNG, die die 

Gärtnerei viel Geld und Arbeit kostet. 

Ich kaufe keine Produkte, die nicht mit "BIO" 
gekennzeichnet sind. 

Ich werde weiterhin bei der Gärtnerei einkaufen, jedoch 
kann ich der Einhaltung ökologischer Standards so nur 
schwer vertrauen. 

Ich habe vollstes Vertrauen in die Gärtnerei und werde 
auch weiterhin dort einkaufen. 

Platz für Kommentare: 

#2: Wie steht ihr zu einer Umstellung zur Solawi? 

ANTWORT
Ich habe kein Interesse an einer "Verpflichtung" für ein 
Jahr. 

Ich kaufe regelmäßig bei der Gärtnerei ein und eine 
Umstellung würde an meinem Kaufverhalten nichts 
ändern. 

Ich bin momentan noch kein*e regelmäßige*r Kunde*in, 
habe aber Interesse am Konzept 

Platz für Kommentare: 

Bei einer "solidarischen Landwirtschaft" unterstützen sog. "Ernteteiler" 
die Gärtnerei finanziell für ein Jahr. Im Gegenzug dafür erhalten sie 

regelmäßig einen Ernteanteil. Somit kann ein Unterhalt der Gärtnerei 
gesichert, ein Bestehen der Gärtnerei ermöglicht und die regionale 

Lebensmittelversorgung gestärkt werden. 
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ALLGEMEINES

#3: Wie wichtig ist euch der Stand am Wochenmarkt? 

ANTWORT

Falls das Konzept der Solawi umgesetzt wird, muss entschieden 
werden, ob der Marktstand (Mittwoch und Samstag) beibehalten wird. 

Wenn das Konzept umgesetzt wird, brauche ich den 
Marktstand nicht mehr. 

Ich möchte weiterhin den Marktstand am Wochenmarkt 
besuchen. 

Ich möchte lieber den Hofverkauf als den Marktstand 
erhalten. 

Platz für Kommentare: 

Danke für eure Beteiligung! 
Die ausgefüllte Umfrage könnt ihr nächste Woche einfach anonym am 
Marktstand abgeben! 

Übrigens: 
Arbeitsmethoden können jederzeit hinterfragt werden! 
Auch Kundenbesuche sind in der Gärtnerei immer herzlich 
willkommen! 
Zudem sind Mitmach-Aktionen möglich, einfach mal 
nachfragen 
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