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Liebe soliTerre-Mitglieder

Zwischen Oktober und Dezember 2017 ha-
ben Mitarbeitende des Instituts für Organi-
sation und Personal und des Instituts für Un-
ternehmensrechnung und Controlling der 
Universität Bern mit den soliTerre-Körben 
einen Versuch zum Thema „Vermeidung von 
Plastikmüll“ durchgeführt. 

Ziel des Versuchs war, zu messen, ob und mit 
welchen Massnahmen (Beilage eines Stickers 
bzw. Flyers) die Retouren von Plastiksäckli er-
höht werden könnten. Messgrösse war die 
Anzahl retournierter Plastiksäcke. Die Me-
thode zur Messung der Retouren musste da-

bei so gewählt werden, dass keine persönli-
chen Daten zu soliTerre-Mitgliedern erhoben 
wurden.

Zunächst wurden die soliTerre-Mitglieder 
in drei Gruppen eingeteilt. Damit diese drei 
Gruppen unterschieden werden konnten, 
wurden die Taschen jeweils am Vortag mit 
einem farbigen Klebstreifen markiert (weiss: 
Mitglieder, die keine Erinnerung erhalten, 
blau: Mitglieder mit Flyer-Reminder, rot: Mit-
glieder mit Sticker-Reminder). Beim Befüllen 
der Taschen am Mittwochmorgen wurde 
dann bei allen Mitgliedern mit einem roten 
Klebstreifen ein Sticker auf einem der Plastik-
säcke angebracht bzw. bei Mitgliedern mit 
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einem blauen Streifen ein Flyer in die Tasche 
gelegt. Damit nachvollziehbar war, welche 
retournierten Säcke von welcher Mitglieder-
gruppe stammten, wurden alle Plastiksäcke 
beim Befüllen mit einer kleinen, durchsich-
tigen Mitgliedernummer markiert. Diese 
Nummern wurden zusätzlich zum Farbstrei-
fen am Vortag auf den Taschen angebracht. 
Beim Befüllen konnten diese Nummern vom 
angebrachten Streifen abgezogen und auf 
die Plastiksäcke geklebt werden (siehe Bild 
auf Seite 1). So konnte gemessen werden, 
aus welcher Gruppe wie viele Plastiksäcke 
retourniert wurden. Diese ganze Erfassung 
erfolgte anonym, bei der Auszählung wurde 
nur mit Mitgliedernummern gearbeitet.  

Das war also die Versuchsanordnung und die 
Resultate der Auswertungen seht ihr oben in 
der grafischen Darstellung. Bei der Kontroll-
gruppe, die weder Sticker noch Flyer erhal-
ten hat, waren die Retouren in der Vorphase, 
der Studienphase und der Nachphase gleich 
hoch. Bei der Flyer- und der Sticker-Gruppe 
kamen in der Studienphase mehr Plastik-
säckchen zurück, in der Nachphase waren es 
immer noch etwas mehr als zu Beginn.

Wir danken Andrea Essl, Angela Steffen und 
Martin Stähle für diese Arbeiten.

Wir freuen uns nun über Eure Rückmeldun-
gen und machen uns weiter Überlegungen 
zum Thema Plastiksäckchen. Eine persönli-
che Überlegung zum Schluss: Könnte es sein, 
dass wir die Plastiksäckchen-Diskussion auch 
stellvertretend und kompensatorisch für 
andere Verhaltensweisen führen? Dass uns 
also die Plastiksäckchen listigerweise daran 
erinnern, dass es letztlich weniger um die 
ökologischen Auswirkungen des Verbrauchs 
von Plastiksäckchen in den soliTerre-Körben 
als um unseren ökologischen Fussabdruck 
insgesamt geht?

Claudia Schreiber, Vorstandsmitglied soliTerre
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Kuhweide unter Hochstammbäumen.

Zusatz-Abonnements ab September 2018

Am 26. April 2018 haben sich Vorstand und 
Produzentinnen und Produzenten von so-
liTerre getroffen, um unsere künftigen Zu-
satzabonnements zu planen. Wir werden 
Euch im Juni folgende Zusatzabonnements 
vorschlagen: Kartoffeln, Karotten, Brot, Käse 
sowie Eingemachtes und Konfitüre ab Sep-
tember 2018. Ab März 2019 werden wir ein 
spezielles Zusatzabonnement „Eier und Ge-
flügelfleisch“ starten.

In den Kosten dieses Zusatzabonnements 
„Eier und Geflügelfleisch“ wird ein Jung-
hahn-Zuschlag von 9 Franken pro Lege-
henne und ein Versuchszuschlag enthalten 
sein. Mit diesem finanziellen Zustupf kann 
Claudia Schneider, soliTerre-Produzentin in 
Tägertschi, eine Hühner-Rasse und eine Fut-
termischung finden, die für unsere Ansprü-
che geeignet ist. Wir werden bereits im Juni 
die Eier-Geflügelfleisch-Zusatzabonnements 
ausschreiben. Claudia wird danach die Jung-
tiere bei Demeter-Produzent Kurt Brunner im 
Zürcher Oberland bestellen und wir werden 
dann sehen, wie viele weibliche Tiere schlüp-

fen. Davon abhängig werden wir eine An-
zahl Zusatzabos verteilen, nach Datum der 
Anmeldungen. Ab Start der Brüterei geht es 
rund sechs Monate, bis die Junghennen Eier 
legen.

Die Junghähne werden bei Mastreife ge-
schlachtet und können an einem Marktstand 
von Zauggs abgeholt werden. Die Details 
müssen wir noch regeln.  Auch auf der ad-
ministrativen Ebene werden die Zusatzabon-
nements Neuigkeiten bringen. Die Zusatz-
abonnements werden mit Lieferungen des 
Gemüsekorbes zusammenfallen. Folglich 
müssen die AbonnentInnen sicherstellen, 
dass sie an den Lieferdaten der Zusatzabon-
nements keine Abwesenheiten eintragen, 
sonst verfällt auch die Zusatz-Lieferung. 
Wir werden also die Lieferdaten der Zusatz-
abonnements voraussichtlich für 2 Jahre im 
Voraus festlegen. Im Juni werdet Ihr von uns 
weitere Informationen erhalten und Fragen 
sind immer willkommen.

Claudia Schreiber, Vorstandsmitglied soliTerre
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Merci fürs rechtzeitige Bezahlen

Rund 290 Mitglieder bezahlen die Quartalsrechnungen jeweils innert 30 Tagen und mit dem 
jeweiligen ESR-Einzahlungsschein. Diese Zahlungen (und auch die 8 manuelle Zahlungen) kön-
nen wir mit OpenOlitor innert weniger Sekunden importieren und als bezahlt verbuchen. Dafür 
möchten wir der grossen Mehrheit unserer Mitglieder herzlich danken.
Bei den letzten Quartalsrechnungen haben aber je rund 40 Mitglieder nicht innerhalb von 30 
Tagen bezahlt, wir mussten einige Mahnungen versenden. Unsere Bitte deshalb: Bezahlt bitte die 
Quartalsrechnungen rechtzeitig und erspart uns die mühselige Arbeit des Mahnens.

Impressum soliInfo 
Herausgeber: Verein soliTerre, www.soliterre.ch, Druck: Druckerei Reitschule Bern

Liebe soliTerre-AbonnentInnen

In der Lieferung vom 25. April 2018 reichte 
die Anzahl der geernteten Portionen von 
Spinat bzw. Mangold nicht für alle Klein- 
Vegi-Körbe. Ich habe deshalb beide Produk-
te je mit der halben Menge aufgeführt, weil 
Open-Olitor innerhalb desselben Vertriebs 
alle Körbe gleich behandelt.

Dies hat zu Verwirrung geführt, da ja die 
eine Hälfte der Klein-Vegi-Körbe Spinat und 
die andere Hälfte Mangold drin hatte – und 

nicht beides. Im Sommer wollen wir nun die 
Vertriebe in Open-Olitor so anpassen, dass 
innerhalb desselben Abotyps, falls nötig, 
zwei unterschiedlich Körbe geplant werden 
können. Dies ermöglicht uns, auch kleinere 
Ernteportionen in die Körbe zu legen.

Auch andere Initiativen der regionalen Ver-
tragslandwirtschaft richten auf diese Art und 
Weise „künstliche“ Vertriebe in OpenOlitor 
ein. So lässt sich die Korbplanung an die Pro-
duktion anpassen (und nicht umgekehrt).

Wir werden Euch zu gegebener Zeit im Detail 
über diese Änderungen informieren.

Herzliche Grüsse
Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke
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