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Die Erntemengen auf den Betrieben der 
soliTerre-Produzentinnen und -Produzenten 
sind je nach Zeitpunkt unterschiedlich gross. 
Die Bandbreite geht von einigen Kilos bis zu 
einer halben Tonne Gemüse.

Dies ist für soliTerre insofern relevant, als 
wir in unserem Administrations-Tool Open-
Olitor die Körbe einheitlich pro Vertrieb (also 
pro Abotyp) planen. Damit es ein Produkt 
beispielsweise in die 171 kleinen Vegi-Körbe 
„schafft“, muss eine ordentliche Erntemenge 
vorhanden sein. Kleine Erntemengen passen 
eher in die Abotypen mit wenigen Abonne-
ments. Das sind in der Tendenz die grossen 
Körbe. Dieser Entwicklung könnten wir auf 
zwei Arten entgegenhalten: Wir könnten 
zusäzliche virtuelle Korbgruppen in OpenO-

litor anlegen und so einen Teil der Körbe mit 
Kleinstmengen beschicken.

Die zweite Art besteht darin, Ernten mit 
kleinen Mengen als „Surprise“-Produkt in 
alle Körbe zu integrieren. Nicht alle der so 
verzeichneten Surprise-Portionen würden 
aber dasselbe Gemüse enthalten. Vielmehr 
könnten in den verschiedenen Surprise-
Portionen zum selben Preis unterschiedliche 
Gemüse enthalten sein. So wäre es möglich, 
dass wir auch kleinere Erntemengen in die-
jenigen Abotypen mit hohen Abozahlen ge-
ben könnten. Wir werden im Herbst zu die-
sem Surprise-Thema und zum Depot-Thema 
(siehe Seiten 2 und 3) eine online-Umfrage 
durchführen.
Für den soliTerre-Vorstand:  Claudia Schreiber
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Neue soliTerre-Depots ab September

könnte das neue Liebefeld-Depot bei der 
BEKB führen. Dieses neue Depot befindet 
sich in unmittelbarer Nähe der Bushaltestelle 
Liebefeld Park und ca. 100 Meter vom Bahn-
hof Liebefeld entfernt.

Ein weiteres Depot können wir im Quartier-
zentrum Tscharni eröffnen, damit haben wir 
im Gebiet Bümpliz/Bethlehem nun zwei De-
pots zur Auswahl.

Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt: Noch gibt 
es einige Lücken in unserem Depot-Netz: Die 
Schosshalde fehlt, und auch im Murifeld-, im 
Montbijou- und im Stadtbach-Quartier so-

Auf Anfang September können wir unser De-
pot-Netz nochmals erweitern. In der Läng-
gasse eröffnen wir, vorerst für ein Jahr, ein 
zusätzliches Depot am Falkenplatz. Dieses 
Depot wird von der Buchhandlung und dem 
Verlag Haupt zur Verfügung gestellt. Das De-
pot bedient den vorderen Teil der Länggasse 
und die Bahnhof-Gegend.

Ein weiteres Depot richten wir an der Gou-
moenstrasse im Quartier Weissenbühl ein. 
Dort erhoffen wir uns eine Entlastung des 
stark benutzten Depots Villa Stucki. Ebenfalls 
für eine Entlastung des Depots Villa Stucki 
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wie in Holligen haben wir noch keine Depots. 
Das heisst: Wir freuen uns über alle Vorschlä-
ge von Mitgliedern für neue Depot-Standor-
te in diesen Gebieten, aber auch in anderen 
geeigneten Teilen der Stadt Bern.

Welche Orte sind geeignet für Depots? Wir 
vermuten, dass nicht alle Mitglieder das 
Depot in der Nähe ihres Wohnortes oder 
Arbeitsortes haben. Vielfach werden die Kör-
be auch auf dem Arbeitsweg abgeholt. Wir 
werden dazu im Herbst eine online-Umfrage 
starten. Die Anforderungen an den Depotort 
selbst haben wir im letzten soliInfo beschrie-
ben, diese Ausgabe ist auf unserer Webseite 
www.soliterre.ch zu finden.
Für den soliTerre-Vorstand: Claudia Schreiber

Bildquelle Karte: www.wikipedia.org / tschubby

Ohne Güggel kein Ei
Nun sind sie eingetroffen: Die jungen Bresse- 
Zweinutzungs-Kücken. Diese Kücken wer-
den nun auf dem Betrieb von Bänz Glauser 
und Claudia Schneider in Tägertschi aufge-
zogen. Die männlichen Tiere dieser Zwei-
nutzungsrasse können nach einer längeren 
Mastzeit geschlachtet und gegessen wer-
den. soliTerre-Mitglieder können Junghähne 
bestellen, wir werden Euch rechtzeitig vorab 
informieren. Die weiblichen Kücken sind in 
einigen Monaten legereif.
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Bitte reservieren: 29. Oktober 2020, 19.30-20.30 Uhr

An der diesjährigen Hauptversammlung des Vereins soliTerre werden wir neben den statutari-
schen Geschäften spannende Fragen rund um die Produktion, den Vertrieb und den Konsum von 
Gemüse diskutieren. Wir freuen uns, wenn Ihr diesen Termin jetzt schon reserviert. Voraussichtlich 
wird die Hauptversammlung in der Stadt Bern stattfinden, den genauen Ort senden wir Euch 
mit der Mail-Einladung, die bis Mitte Oktober folgt. In der Zwischenzeit steht Euch der Vorstand 
für Fragen und Anliegen jederzeit gerne zur Verfügung. Ihr erreicht den Vorstand unter info@
soliterre.ch.
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

Derzeit haben wir viel nassen Salat in den Ta-
schen. Wir bitten Euch deshalb, die Taschen 
trocken ins Depot zu bringen bzw. getrock-
net im Depot zurückzulassen. Dasselbe gilt 
für die Plastiksäckchen.

Wenn die Taschen nass eine Woche im De-
pot liegen, dann beginnen sie zu stinken. 
Es bilden sich Mikroorganismen im Plastik-
gewebe. Das wollen wir unbedingt verhin-
dern. Einerseits, weil dies die Lebensdauer 

der Taschen verringert, andererseits weil das 
Putzen der Taschen eine mühsehlige und 
zeitaufwändige Angelegenheit ist.

In den ungeheizten Tunnels der soliTerre-
Produzenten sind in den letzten Wochen vie-
le Tomaten gewachsen. Bei soliTerre beginnt 
die Tomatensaison später. Werden Tunnels 
geheizt, ist es teilweise schon im Mai mög-
lich, Tomaten zu ernten. 

Herzlicher Gruss, Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Hauptversammlung
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