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Fredy Schmied ist ein Gründungsmitglied 
des Vereins soliTerre. Seit 2009 ist er für die 
Zusammenstellung der Körbe und deren 
Auslieferung zuständig.

Fredy, wie kommt das soliTerre-Gemüse zu 
Dir auf den Betrieb?
Fredy: Die soliTerre-Produzent/innen brin-
gen mir am Dienstag rund 1500 Portionen 
Gemüse, die ich am Montag bei Ihnen be-
stellt habe. Vor der Bestellung telefonieren 
wir zusammen, damit ich weiss, wer welche 
Produkte in welcher Menge ernten kann.

Weshalb sind gewisse Gemüse in Säckchen 
eingepackt und andere nicht?
Fredy: Es gibt vier Gründe, weshalb wir der-
zeit Gemüse in Papier- oder Plastiksäckchen 
einpacken müssen. Die einen Produkte wie 
Kartoffeln oder Karotten müssen wir in einen 
Plastiksack abpacken, weil die Erde, die an 
den Produkten klebt, sonst in der grossen Ta-
sche landen würde und mit anderen nassen 
Produkten eine „Sauce“ bilden würde. Diese 
Sauce wäre ein ideales Substrat für Pilze und 
Bakterien. Da die soliTerre-Taschen von den 
Mitgliedern nicht systematisch gereinigt 
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werden und von Mittwoch bis Mittwoch im 
Depot bleiben, können wir nur so sicherstel-
len, dass die grossen Taschen nicht zu sehr 
verschmutzt werden. Wir verwenden immer 
noch Taschen aus dem Gründungsjahr 2009, 
diese sind also sehr lange haltbar.

Was ist der zweite Grund, weshalb die Gemü-
se eingepackt werden?
Fredy: Es gibt Produkte wie Nüsslersalat, die 
unverpackt in der Tasche zu schnell vertrock-
nen würden. Diese müssen wir auch in Plas-
tiksäckchen packen.

Was ist der dritte Grund, weshalb gewisse 
Gemüse im soliTerre-Korb verpackt sind?
Fredy: Nasses Gemüse wird verpackt, damit 
das Wasser nicht in der grossen Tasche lan-
det. Hier haben wir das gleiche Problem wie 
bei der Erde: Wir waschen schon heute von 
Hand jede Woche rund 4-6 Stunden lang mit 
heissem Wasser und Putzmittel die vielen 
verschmutzten Taschen. Wenn wir nasse Pro-
dukte tel quel in die Taschen legen würden, 
wären die Taschen schnell in einem schlech-
ten Zustand und müssten häufig ersetzt wer-
den. Das wäre teuer und unökologisch, und 
wir würden unter Umständen auch mit der 
Lebensmittelgesetzgebung in Konflikt gera-
ten.

Und was ist der vierte Grund?
Fredy: Die soliTerre-Körbe sollen vielfältig 
sein. Wir möchten, dass in jedem Korb mehr 
als 4 Produkte enthalten sind. Das bedeutet, 
dass die Produzenten pro Lieferung bis zu 
1500 Portionen Gemüse erstellen. Diese Por-
tionen werden von den Produzenten zu mir 
ins Verteilzentrum geliefert und wir legen 
sie dann in die Taschen. Gewisse Gemüse 
müssen also auch zum Portionieren verpackt 
werden.

soliTerre befasst sich seit langem mit dem 
Säckli-Thema. Welche Massnahmen gäbe es?
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Fredy: Jedes Mitglied kann die Plastiksäck-
chen waschen und trocknen und ins Depot 
zurückbringen. Wir geben die Plastiksäckli 
zurück an die Produzenten, die diese dann 
wieder verwenden. Wenn wir nur jedes Säck-
chen zwei- oder dreimal verwenden könn-
ten, wäre viel gewonnen.

Über welche andere Massnahmen wird 
nachgedacht?
Fredy: Gemüse, an dem Erde klebt, könnte 
bei zwei Produzenten vorab gewaschen wer-
den. So bliebe die Erde auf dem Betrieb. Die 
gewaschenen Gemüse sind aber weniger 
lang haltbar.

Wie wäre es mit Putz-Teams in den Depots?
Wenn die soliTerre-Mitglieder die Taschen 
nicht nass und verschmutzt in den Depots 
zurücklassen würden oder wenn es Mitglie-
der gäbe, die am Donnerstag mittag in den 
Depot alle Taschen reinigen und zwägma-
chen würden, dann könnten wir auch häufi-
ger auf Plastiksäckchen verzichten.

Wenn bei Dir im Verteilzentrum und nicht 
bei den Produzent/innen portioniert würde, 
dann könnte man die Säckchen fürs Portio-
nieren einsparen.
Diese Frage werden wir an den Produktions- 
und Preissitzung Ende November diskutie-
ren, zu der alle Mitglieder eingeladen sind. 
Der Arbeitsaufwand des Portionierens darf 
allerdings nicht unterschätzt werden. 300 
Portionen Kartoffeln zu erstellen, verursacht 
einen Aufwand von mehreren Stunden. 
Kürbisse zu schneiden ist eine harte Arbeit. 
Ausserdem müssten die Produzenten dann 
dennoch das Gemüse so anliefern, dass wir 
genügend Portionen bilden könnten. Das 
heisst, das Gemüse müsste dennoch irgend-
wie vorsortiert werden, und auch das ist auf-
wändig. 

Gäbe es eine Möglichkeit, das Portionieren 
weniger aufwändig zu gestalten?

Wenn wir beim Portionieren vom Minimalge-
wicht zum Circa-Gewicht wechseln würden, 
dann könnten wir das Portionieren anders 
organisieren und weniger aufwändig gestal-
ten. Dies würde bedeuten, dass die Gesamt-
menge der Bestellmenge entsprechen wür-
de, aber dass die einzelnen Portionen etwas 
mehr oder etwas weniger als in der Bestel-
lung aufweisen dürften. Dies wäre wohl eine 
Voraussetzung für eine Portionierung im Ver-
teilzentrum – und wäre auch schon jetzt für 
die Produzenten eine grosse Erleichterung.

An der Hauptversammlung wurde auch über 
die Plastiksäckchen gesprochen...
Fredy: Ja, wir haben dort eine Auslegeord-
nung gemacht und wurden gebeten, im 
soliInfo diese Auslegeordnung auch den an-
deren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. 
Nun werden wir über mögliche Massnahmen 
beraten und diese Schritt für Schritt umset-
zen.
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Einladung zur Produzent/innensitzung

Am 30. November 2018 treffen sich die Produzent/innen von soliTerre mit dem Vorstand, um die 
Produktionsplanung für das nächste Jahr zu machen, über Preise und Qualität zu sprechen und 
um auch über die Logistik, insbesondere das Abpacken der Portionen, zu diskutieren.
soliterre-Mitglieder, die sich für das Thema interessieren und an die Sitzung kommen können (ab 
19.30 Uhr), können sich gerne unter info@soliterre.ch melden, damit wir die Anfahrt zusammen 
organisieren können. Eine Anmeldung ist auch nötig, damit wir das Znacht und das Dessert 
planen können.
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen

Auf das neue Quartal hin, also Anfang De-
zember 2018, können neue Zusatzabonne-
ments angemeldet werden. Bitte meldet 
Euch via das Zusatzabo-Kontaktformular auf 
www.soliterre.ch. Wir senden Euch dann ei-
nen Zusatzabo-Vertrag.

Die Lieferdaten über Weihnachten und das 
neue Jahr werden teilweise vor- und teilwei-
se nachgelegt. Wir informieren Euch via das 
Körbeportal (siehe Link Aktueller Korb auf 

www.soliterre.ch), sobald wir die neuen Da-
ten mit den Depots und den ProduzentInnen 
festgelegt haben.

Falls Ihr regelmässig Zeit hättet, in einem 
Depot am Mittwochabend oder Donnerstag 
morgen die Taschen zu reinigen und schön 
ineinander zu falten, dann meldet Euch bit-
te unter info@soliterre.ch. Wir müssen in Sa-
chen Taschen-Pflege dringend etwas unter-
nehmen. Hier unten findet Ihr eine Ansicht 
von gut zusammengelegten Taschen, die 
Henkel schauen alle nach oben, die Taschen 
sind nicht zerknüllt.

Herzliche Grüsse
Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Sitzung
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