Investieren Sie in die Zukunft

Ihre Beteiligung

ökonauten eg

Die Kernziele:
− Land langfristig für den ökologischen Anbau sichern

Landwirtschaft gemeinsam
gestalten in Berlin-Brandenburg

durch bürgerschaftlichen Landerwerb

− Existenzgründungen im ländlichen Raum ermöglichen und vorhandenen Betrieben die Existenz sichern

regional l ökologisch l bäuerlich

− Erzeugung hochwertiger Lebensmitteln
− Aufbau einer regionalen Direktvermarktung
− Kooperation mit regionalen Erzeugern, Verarbeitern,
Initiativen und Forschungseinrichtungen

− Coaching für Existenzgründer bei der Betriebsgründung

Vorteile für Sie auf einen Blick:
− Teilhabe an Stadt-Land-Gemeinschaft
− Solidarisches Wirtschaften auf Gegenseitigkeit
− Persönliche Beziehung zu Bäuerinnen und Bauern
− mittelfristig Bezug von Lebensmitteln
− Engagement für die Region, Förderung von nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung

− direkte Beteiligung an Bodenvermögen der Genossenschaft

− kein weiteres Risiko, Genossenschaftsanteile jederzeit kündbar, keine Nachschusspflicht

Gemeinsam anpacken gegen:
− industrielle Landwirtschaft
− Landgrabbing
− lange Transportwege

Gehen Sie mit uns zusammen den Weg für eine
Agrarwende in der Region!
Steigen Sie jetzt ein und beteiligen Sie sich an der Genossenschaft. Werden sie Mitglied und investieren Sie in gute
Landwirtschaft, gute Lebensmittel und eine gute Perspektive
für künftige Generationen.

Ihr Anteil
Ein Genossenschaftsanteil kostet 250 €, die Mindestzeichnung
je Mitglied sind zwei Anteile. Natürlich können auch mehr
Anteile gezeichnet werden. Bei jeder Mitgliedsaufnahme fällt
ein Verwaltungskostenbeitrag von 25 € an.
Alle Informationen zum Mitmachen finden Sie unter
www.ökonauten.de
Die ökonauten-Genossenschaft befindet sich in Gründung und
Aufbau.
ökonauten-eg i.G.
Sydower Feld 4
16359 Biesenthal
info@oekonauten-eg.de

Idee & Konzeption

Stadt und Land verbinden

Startprojekt

Für die Mitglieder der Genossenschaft bietet sich die Chance,
Teil einer neuen Stadt- Land-Gemeinschaft zu werden. Durch
regelmäßige Mitmach-Aktionen, Patenschaften und andere
Beteiligungsformen bieten wir sozialen Mehrwert an. Wir
verbinden eine nachhaltige Regionalentwicklung, soziales
Miteinander und wirtschaftlichen Erfolg - gemeinsam und
gemeinwohlorientiert.

Heute für morgen:
Walnüsse aus regionalem Anbau

Werden Sie Land-Miteigentümer!
Beteiligungen an der Genossenschaft sind eine ökologisch
und sozial nachhaltige sowie regionale Geldanlage. Es entstehen Arbeitsplätze in Ihrem Umfeld und mehr regionale Wertschöpfung.

- für eine bäuerliche ökologische Landwirtschaft
Die Herausforderung
Die Nachfrage nach regional erzeugten, ökologischen Lebensmitteln in Berlin-Brandenburg steigt stetig. Bäuerinnen und
Bauern aus der Region könnten diese Nachfrage erfüllen, bekommen aber Probleme das Ackerland dafür zu pachten und zu
kaufen. Der Preis dafür ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Für Existenzgründer ist der Einstieg in die Landwirtschaft
sehr schwierig. Bestehende bäuerliche Betriebe geraten in Not
weil sie Pachtflächen verlieren.

Bürger kaufen Land
Mit der bürgergetragen ökonauten-Genossenschaft erwerben
wir gemeinschaftlich Land um Existenzgründungen, bäuerliche
Betriebe und die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln zu
ermöglichen. Gemeinsam profitieren wir von den Erträgen.

Regionale Kreisläufe bilden
Wir erzeugen regionale Kreisläufe mit Vorteilen für Verbraucher, Erzeuger und Umwelt, die direkt weiter gegeben werden.
Die Wertschöpfung bleibt in der Region.

Wir sind davon überzeugt, dass eine regionale, bäuerliche,
vielfältige und ressourcenschonende Landwirtschaft langfristig unsere Ernährung sichert.

- saisonal, regional, direkt vom Acker
Eine saisonale, regionale Versorgung hilft Umwelt, Verbrauchern und Erzeugern gleichzeitig.

- fairer Preis durch kurze Wertschöpfungskette
Kurze Wertschöpfungsketten durch Direktvermarktung bringen Vorteile für Verbraucher und Erzeuger. Direkt vom Acker
auf Ihren Tisch.

- neue Arbeitsplätze entstehen
Mit der ökonauten-eg geben wir motivierten Menschen die
Möglichkeit ihre eigenen Arbeitsplätze zu schaffen. Gleichzeitig fördern wir mit der Vermarktung den Erhalt und den Ausbau einer regionalen Lebensmittelwirtschaft.

Walnüsse werden überwiegend importiert. Dabei wachsen
Walnussbäume hier in der Region ebenso gut. Eine junge
Landwirtin will auf 4,4 Hektar im Berliner Umland eine Walnussanlage etablieren, wir wollen die Betriebsgründung unterstützen und gemeinsam genossenschaftlich das Land erwerben. Wir setzen damit bewusst auf ein langfristiges Projekt. Bereits nach sieben Jahren wird geerntet und das mindestens 40 Jahre lang.
Ergänzt wird die Anlage mit Obst- und Beerengehölzen sowie
Wildkräutern. Bereits im ersten Jahr können wir somit ernten
und regionale Produkte unseren Mitgliedern zum Einkauf bereitstellen. Darüber hinaus wollen wir mittelfristig unseren
Mitgliedern eine Basisversorgung an frischem, regionalem und
ökologischem Gemüse anbieten.

