Die Gemüsegenossenschaft
für Zürich Nord

Wie kann
ich mitmachen?

Ein Anteilsschein berechtigt Dich zum Bezug
eines Ernteanteils. Ein Ernteanteil beinhaltet
wöchentlich Gemüse für 1-2 Personen und
kann auch geteilt werden. Der Grundpreis
für einen Ernteanteil beträgt 900 CHF pro
Jahr. Da wir eine solidarische Gemeinschaft
sind, zahlen Wenigverdienende 100 CHF
weniger und Vielverdienende 100 CHF mehr.

www.mehalsgmues.ch

Sujet Grafikatelier, www.sujet.ch

Wenn Du unserer Genossenschaft beitreten
und für 250 Franken einen Anteilschein
erwerben möchtest, melde Dich bei:
info@mehalsgmues.ch

Direkt vom Feld auf den Teller –
gemeinsam produzieren wir
unser eigenes Biogemüse

Wer is(s)t
meh als gmües?

Wie
funktionierts?

Warum soll ich
mitmachen?

Wir, die Genossenschaftsmitglieder
von meh als gmües, wohnen in
Zürich Nord zwischen Leutschenbach und Affoltern. Seit Januar
2016 produzieren wir mit Unterstützung von Gemüsefachkräften
in unserer eigenen Gärtnerei im
Schwandenholz in Zürich Affoltern
biologisches, faires, saisonales
und vielfältiges Gemüse für unsere
Genossenschaftsmitglieder.
Das frische Gemüse holen unsere
Mitglieder jede Woche entweder
im Depot in der Gärtnerei oder
auf dem Hunziker Areal in Zürich
Oerlikon ab.

Wir sind als Genossenschaft organisiert mit einer ehrenamtlichen
Betriebsgruppe, welche zusammen
mit den angestellten Gemüsefachkräften den Betrieb koordiniert.
Unser Gemüse wird von allen
Genossenschaftsmitgliedern
gemeinsam unter Anleitung der
Gemüsefachkräfte produziert und
in den beiden Depots wöchentlich
bereitgestellt. Alle engagieren sich
während mindestens fünf Halbtagen pro Jahr bei der Arbeit auf
dem Feld, in Arbeitsgruppen oder
bei sonstigen Aktivitäten. Wichtige
Entscheide werden mit den Mitgliedern diskutiert und an der
Genossenschaftsversammlung
gefällt.

meh als gmües hat das Ziel, unter
aktivem Einbezug der Konsumentinnen und Konsumenten einen
selbstverwalteten Gemüseanbau
zu betreiben. So können wir faires
und ökologisch nachhaltiges Gemüse produzieren. Das gemeinsame Jäten, Säen und Ernten soll
Freude bereiten, wobei auch weitere gemeinsame Aktivitäten und
Feste genügend Platz haben. meh
als gmües versteht sich als Beitrag
für eine nachhaltige, solidarische
Landwirtschaft und ein alternatives
Wirtschaftssystem, das nicht auf
Gewinnmaximierung beruht, sondern auf einer selbstbestimmten
Nahrungsmittelversorgung und
einer höheren Lebensqualität aller
Beteiligten.

