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Infoblatt Verteilstationen 
 
Mit diesem Blatt möchten wir allen Mitgliedern des 
Vereins wichtige Informationen zu den 
Verteilstationen geben. 
 
Verteilstationen sind für all beteiligten Personen wichtige zentrale Ort in Bezug auf unser Projekt. Sie 
werden die Gemüse-Abholstationen der Mitglieder sein, die Mitglieder werden sich dort wöchentlich 
treffen, ins Gespräch kommen und es wird vielleicht die ein oder andere Idee darüber hinaus entstehen. 
 
Für die Gärtner sind es Orte, zu denen das Gemüse wöchentlich verteilt wird und an denen Gärtner und 
Mitglieder in Kontakt treten können. Die Verteilstationen sollten von den Mitglieder selbst verwaltet 
werden. Dieses Infoblatt soll motivieren, selbst zu überlegen, welche möglichen Verteilstationen es in 
einem Viertel geben könnte und Informationen darüber geben, was bei der Ortssuche und -wahl zu 
beachten ist. 

Voraussetzungen an den Ort // Raum 
● Platz für ca. 20 Portionen zum anliefern sowie verteilen (kann je nach Verteilstation variieren) 
● Sauberkeit und Hygiene 
● Gut erreichbarer Ort in einem Stadtteil für alle (Barrierefrei, ...) 
● Ort der sonst anderweitig genutzt werden kann, da die Verteilstation nur an einem Wochentag 

ca. 4 Stunden geöffnet sein wird 
● Möglichst geringe oder keine Raummiete 

Organisatorisches 
● Wir als Gärtnerinnen liefern das Gemüse an einem Wochentag (Dienstag oder Mittwoch) zu den 

Verteilstationen (→ Perspektivisch soll daran gearbeitet werden, wie die Auslieferung möglichst 
ohne Transporter in der Stadt auskommen kann). 

● Die Personen, welche in einem gemeinsamen Stadtteil ihr Gemüse abholen wollen, organisieren 
sich bezüglich folgender Punkte: 

○ Öffnung und Schließung der Verteilstation (Schlüssel) 
○ Aufteilung des Gemüses anhand der wöchentlichen Anteils-Information der Gärtner 
○ Umgang mit Unregelmäßigkeiten (z.B. Urlaub, Anteil kann nicht abgeholt werden, eine 

Person mag keine Pastinaken, ...) 
○ Sauberkeit und übrig gebliebenes Gemüse 
○ Gemeinsame Aktionen 

● Fallen Kosten oder Spendenbeiträge für die Verteilstationen an, werden diese mit in die 
Jahres-Finanzplanung der Solawi aufgenommen 

 

 

Ackerilla Mitglieder e.V. 
Steinstr. 58, 04275 Leipzig 
Amtsgericht Leipzig Nr. VR 6806 
Sitz & Gerichtsstand Leipzig 

Vorstand 
Raja Donkowa 
Synke Lautenschläger 
Dr. Sebastian Tramp 

Kontakt 
https://www.ackerilla.de 
✉ kontakt@ackerilla.de 
📞  +49 341 97856408 

Konto 
Sparkasse Leipzig 
IBAN: DE79 8605 5592 1090 2237 88 
BIC: WELADE8LXXX 

 


