
Leitbild der SoLawi Vauß-Hof eG
(vom 23.04.2017 mit Ergänzung vom 07.04.2021)

Wir streben eine geerdete und faire Gemeinschaft an, die eine neue Lebensqualität schafft. Wir 
vertrauen darauf, dass sich jedes Mitglied nach seinen Möglichkeiten einbringt und sich die 
Genossenschaft dadurch langfristig trägt.

Wir verstehen das Solidarprinzip als freiwillige Mitarbeit in allen Bereichen der Betriebsabläufe und 
das Einbringen finanzieller Mittel nach jeweils selbst bestimmtem Maß. Darüber hinaus verstehen 
wir uns solidarisch und fair gegenüber unseren Angestellten und unseren Geschäfts- und 
Vertragspartnern.

Unser Ziel ist der Aufbau und der Erhalt einer ursprünglichen Bewirtschaftung eines 
landwirtschaftlichen Betriebs als geschlossenen Kreislauf. Dieser soll regional und ökologisch 
arbeiten und wirken. Durch die Beteiligung an den Betriebsabläufen der Landwirtschaft entwickeln 
wir einen neuen Bezug zum Wert von Lebensmitteln. Dabei sind wir bestrebt, so viele Lebensmittel 
wie möglich einzubeziehen. Ebenso verfolgen wir aktiven Umwelt- und Naturschutz.

Wir wollen saubere Lebensmittel erzeugen und handeln daher ökologisch. Unser Bestreben ist die 
höchstmögliche Prozess- und Produktqualität zu erreichen. Darüber hinaus wollen wir möglichst 
sortenrein arbeiten und uns für den Erhalt alter Sorten einsetzen. Wir verstehen uns dabei als 
Lernende in Bezug auf die ökologische und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln.

Unsere Meinungsfindungs- und Entscheidungsprozesse erfolgen unter Berücksichtigung 
basisdemokratischer Prinzipien. Dabei sind Transparenz, Offenheit und Toleranz unsere höchsten 
Gebote. Dafür entwickeln wir transparente Kommunikationsstrukturen, über die jedes Mitglied in 
Bezug auf Belange der SoLawi informiert und informiert wird.

Unser erarbeitetes Wissen und unsere Kompetenzen in Bezug auf unsere Ziele und die 
Entwicklung unserer Kommunikationsstrukturen geben wir an andere interessierte Kinder- und 
Erwachsene weiter. Auch geht es uns darum, regionale Netzwerke von Organisationen zu fördern, 
die ähnliche Ziele verfolgen.

Die Solidarische Landwirtschaft Vauß-Hof eG versteht sich als weltoffen und diskriminierungsfrei. 
Wir begreifen uns als Ort, der Vielen gehört - unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, 
Geschlecht oder Weltanschauung.

Bei uns ist jeder Mensch willkommen, der diese Grundsätze teilt. 
In unserer Solidarischen Landwirtschaft gibt es keinen Platz für Hass, Rassismus, Sexismus, 
Homophobie, Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung. 
Wir verpflichten uns zu einem respektvollen und wertschätzenden Umgang untereinander.


