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Isolierte Container für neue Depots

In die neuen isolierten und abschliessbaren Container passen 15 bis 18 Taschen.

Die letzten Wochen haben bei den soliTerreDepots einiges in Bewegung gebracht. Insbesondere das Depot Mittelstrasse haben wir
unfreiwillig vom Innen-Depot zum AussenDepot mutiert. Ganz wohl war es uns dabei
nicht. Doch wir hatten Glück im Unglück: Der
Biohof Zaugg hatte in den Wochen davor isolierte, gebrauchte Container gekauft und wir
konnten drei solcher Container übernehmen
und im vorübergehenden Aussen-Depot
in Betrieb nehmen. Diese Container haben
uns gefallen und der Vorstand hat deshalb
überlegt, ob solche Behälter uns nicht gan-

ze neue Depot-Möglichkeiten eröffnen würden? Denn abschliessbare Behälter erlauben
Depots an exponierteren Orten. Isolierte Behälter (ev. noch mit Kühlakkus) machen Aussendepots an schattigen, trockenen Orten
ebenbürtig mit kühleren Innendepots.
15 weitere Container gekauft
Der Vorstand hat deshalb entschieden, weitere 15 Stück dieser Container zu kaufen. Wir
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konnten Occasionen kaufen, die uns ca. 1/4
des Neupreises kosten. Nun werden wir nach
und nach die bestehenden Aussendepots
mit solchen Behältern ausrüsten können, sofern dies vom zur Verfügung stehenden Platz
her möglich ist. Sechs der total 18 Container
werden wir an bestehenden Depots in Betrieb nehmen. Das heisst, wir haben die Möglichkeit, 4-6 weitere Aussendepots in Betrieb
zu nehmen.
Wir suchen neue Depots
Dazu brauchen wir Eure Hilfe. Wir möchten
insbesondere gerne in Wabern und im Liebefeld je ein Aussendepot mit 2-3 Containern
(d.h. 30 bis 45 Taschen) starten. Zusätzlich
wäre es gut, wenn wir in der Gegend Eigerplatz ein weiteres Depot eröffnen könnten.
Die Anforderungen an ein neues (Aussen-)
Depot sind die folgenden:
a) Platz für 2-3 isolierte Container mit den
Aussenmassen 73 cm breit, 95 cm tief, 186
cm hoch. Die Türe öffnet sich nach vorne (+
73 cm).
b) Gedeckter Ort im Schatten, zu dem Fredy Schmied mit dem Bus in die Nähe fahren
kann, um abzuladen. Die Container können
auch verschoben werden, sie stehen auf Rollen und wiegen ohne Befüllung rund 50 kg.
c) Möglichkeit, die Container diebstahlsicher
zu befestigen (wir stellen ein Drahtseil und
Schloss dafür zur Verfügung).
Bitte meldet Euch bei Fredy Schmied (079
360 72 88), wenn ihr weitere Depotideen
habt oder wenn ihr in oben erwähnten Gegenden einen geeigneten Standort kennt.

Container-Depots: kein nasses bzw.
schmutziges Material zurücklassen.

deponiert werden. Weiterhin gilt: Die teuren
soliTerre-Taschen solltet ihr nur flachlegen,
aber auf keinen Fall quer oder längs zusammenfalten. Oben ist ein Bild eines gut aufgeräumten Containers.

Neue Regeln für Container-Depots
Wir müssen nun aber auch die Regeln für diese neuen Depot-Container festlegen. Wie Ihr
wisst, bleiben die leeren Taschen jeweils eine
Woche im Depot, bevor Fredy sie dann bei
der nächsten Lieferung wieder mitnimmt.
Das heisst, es dürfen unter keinen Umständen nasse und/oder schmutzige Taschen
oder Plastisäckli in den Container deponiert
werden. Ausserdem müssen die Plastiksäckli
und Eierkartons neu ausserhalb der Taschen

Wir freuen uns sehr, dass wir nun einen grossen Schritt weiterkommen mit den soliTerreDepots. Besonderer Dank gilt dem Biohof
Zaugg, der uns die Container vermittelt hat.
Für den soliTerre-Vorstand: Claudia Schreiber
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Alt-Legehennen und Bresse-Hühner
Es wird viel über Zweinutzungs-Hühner geschrieben. Die Praxis steht jedoch zuweilen
in einem Widerspruch dazu: In den vergangenen Monaten haben Claudia Schneider
und Bänz Glauser beispielsweise versucht,
weitere Bresse-Zweinutzungshühner zu beschaffen. Verschiedene Versuche sind nicht
geglückt, der Fuchs hat dann noch einige
Bresse-Hühner gefressen, so dass sich beim
Verein soliTerre ein Eier-Mangel einstellte.
Eine Anfrage von soliTerre bei einer Biobrüterei zeigte: Die hygienischen Anforderungen an Brütereien sind so hoch, dass keine
Bruteier „von aussen“ ausgebrütet werden
dürfen. So wären wir relativ einfach zu Küken gekommen: Claudia und Bänz hätten
befruchtete Eier gesammelt und wir hätten
diese ausbrüten lassen können.

Bänz haben von einem anderen Betrieb 50
Legehennen übernehmen können.
Diese Legehennen sind rund ein Jahr alt und
haben noch 50 Prozent Legeleistung. Der
Nachteil dieser Zwischenlösung: Diese Legehennen bekamen bisher Legehennenfutter.
Claudia hat es nicht gewagt, diese Legehennen auf betriebseigenes Futter umzustellen,
da die Legehennen bereits leicht in der Mauser und derzeit eher unzufrieden sind.
Ihr findet in den Vegi- und den Fleischkörben
deshalb wieder mehr Eier als Spezialprodukte und wir halten Euch über die Bresse-Bemühungen auf dem Laufenden. Bald werden
wir es geschafft haben, Eier von Bressehühner in den Körben zu haben, die betriebseigenes Futter fressen.
Für den soliTerre-Vorstand: Claudia Schreiber

Nun haben wir eine Zwischenlösung gefunden, bis im Sommer wieder Bresse-Hennen
und Bresse-Hähne als Küken aus Deutschland importiert werden können: Claudia und
Die Eier-Kurve von soliTerre ist
wieder leicht steigend.
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Fredy‘s Ecke
bevölkern. Das Gute ist, dass man sie sowohl
gekocht als auch roh essen kann.

Foto: Samuel Trümpy

Neuigkeiten gibt es auch von den soliTerreProduzent/innen: Die Biohof Zaugg AG,
die nicht nur sehr viel Gemüse für soliTerre
anbaut, sondern auch Nahrungsmittel verarbeitet, wird ab 2021 mit dem soliTerreProduzent Bernhard Minder im Milchbereich
zusammenarbeiten.
Und wie immer danken wir für einen pfleglichen Umgang mit unseren teuren Taschen.

Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

Herzlicher Gruss, Fredy Schmied

Für das Depot Mittelstrasse und das Depot Paulus suchen wir je eine/n DepotVerantwortliche/n, die/der am Donnerstag
jeweils etwas Ordnung mit den Säcken herstellt (Zeitaufwand ca. 10 Minuten). Bitte
meldet Euch bei mir, falls Ihr diese Aufgabe
übernehmen möchtet (079 360 72 88).
Die Winter-Gemüse gehen langsam zur Neige, für einige Wochen wird nun das frisch
gewachsene „grüne“ Gemüse unsere Körbe

Kurzes Arbeitstreffen
Umgang mit Depotgläsern
Am ersten Arbeitstreffen wurde die Frage von Depotglästern bearbeitet. Zwar spielen Depotgläser bei soliTerre nur bei den Spezialprodukten und dem Käse-Zusatzabo eine Rolle. Dennoch
wollten wir die Frage klären. Der Vorstand wird nun entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Die
Varianten sind unter anderem: a) Depotgebühr wird von soliTerre separat bezahlt, dabei besteht
das Risiko, dass wir diesen einen Franken pro Glas und Deckel nicht mehr zurückbekommen, b)
wir erhöhen den Preis des Produktes um den Betrag der Depotgebühr, was aber zu einer Verfälschung des Zielpreises pro Korb führt. Wir informieren Euch über die weiteren Schritte.
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