
Unsere Anbauweise
Täglich ein bisschen die Welt verbessern, 
so lautet unsere Devise. Denn es ist uns ein 
großes Anliegen, mit unserer Gärtnerei einen 
Beitrag zu leisten zu einer ressourcenscho-
nenden, lokalen Landwirtschaft und einem 
solidarischen Miteinander.

Wir wirtschaften nach den Prinzipien der 
regenerativen Landwirtschaft und wollen 
durch unser tägliches Tun nicht nur unsere Le-
bensgrundlagen erhalten, sondern diese auch 
verbessern und den drängenden (Umwelt-)
Problemen unserer Zeit aktiv begegnen.

Im Vordergrund steht hierbei der Aufbau ei-
nes gesunden, fruchtbaren Bodens und einer 
großen Pflanzenvielfalt.

Ebenso legen wir sehr viel Wert darauf, in 
unserer Gärtnerei eine gute Atmosphäre zu 
pflegen. Wir sind überzeugt, dass dies nicht 
nur den Menschen, sondern auch den Pflan-
zen zugute kommt.

Und das schmeckt man am Ende.

Wir freuen uns über helfende Hände:

• als Ehrenamtliche*r

• als Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) 
oder Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

• als Praktikant*in (mind. 6 Wochen)

Gärtnerei
„Guter Grund“
mit Solidarischer Landwirtschaft  

(Solawi)

Kontakt
Sie finden uns im Ammertal, vor  
den Toren der Tübinger Weststadt.

VSP-Gärtnerei „Guter Grund“

Sindelfinger Str. 50/10 
72070 Tübingen

Postadresse: 
Hügelstr. 18, 72072 Tübingen

Telefon: 07071 795 33 30 
E-Mail: gutergrund@vsp-net.de

Arbeit und Beschäftigung

Telefon: 07071 795 33 13 
E-Mail: tagesstruktur-tue@vsp-net.de

Solawi

E-Mail: solawi@vsp-net.de

Weitere Infos: www.vsp-net.de

Aktuelles gibt es auch auf Facebook und 
Instagram (@vsp.anderskoenner):  
www.facebook.de/vsp.anderskoenner
www.instagram.de/vsp.anderskoenner

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende! 
BW Bank Reutlingen
IBAN: DE27 6005 0101 0004 6001 83
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Menschen in besonderen 
Lebenssituationen

In unserer Gärtnerei finden Menschen, die 
von einer psychischen Erkrankung, Lang-
zeitarbeitslosigkeit oder anderen biographi-

schen Krisen betroffen sind, einen vielfältigen 
Arbeitsplatz in einer schönen, naturnahen 
Atmosphäre.

Hier findet sich für jede und jeden eine ge-
eignete Tätigkeit. Und wer gerne draußen ist, 
Wind und Wetter nicht scheut, ist bei uns genau 
richtig. Von der Aussaat und Pflanzung über 
die Pflege bis zur Ernte und Kommissionierung 
fallen unterschiedliche Arbeiten an.

Solidarische 
Landwirtschaft (Solawi)
Eine Solawi ist ein Zusammenschluss eines 
landwirtschaftlichen Erzeugers mit einer 
Gruppe von Verbraucher*innen (Mitglieder). 
Die Mitglieder garantieren die wöchentliche 
Abnahme der Ernte für eine Saison zu 
einem festgelegten Preis und erhalten dafür 
saisonales und lokales Gemüse frisch vom 
Feld.

Die Mitglieder tragen damit zur Entwicklung 
einer umweltfreundlichen Landwirtschaft 
bei und wissen, wo und wie ihr Gemüse 
wächst. Die Erzeuger bekommen finanzielle 
Planungssicherheit, denn das Risiko wird von 
der Gemeinschaft mitgetragen.

Einmal pro Woche holen die Mitglieder 
ihren Ernteanteil selbst vor Ort 

ab. Das ermöglicht Kontakt 
und Austausch zwischen 

Verbraucher*innen 
und Erzeuger*innen. 

Dies ist ein 
Gegenentwurf zum 

weit verbreiteten 
anonymen 
Konsum.

Bei Aktionstagen 
können sich 
die Mitglieder 
kennenlernen, 

austauschen und 
einbringen.

Gärtnerei „Guter Grund“

Unsere Gemüsegärtnerei befindet sich im 
schönen Ammertal, direkt vor den Toren 
der Tübinger Weststadt. Mit viel Liebe und 
Leidenschaft kultivieren wir hier eine große 
Vielfalt an Gemüsearten, Kräutern und Blumen. 
Eine zukunftsfähige, umweltfreundliche 
Landbewirtschaftung liegt uns sehr am Herzen.

Ebenso ist es uns ein Anliegen, einen schönen 
Ort für Begegnung und Beschäftigung zu 
schaffen. Durch kleinteilige Strukturen, 
Gehölze und vielfältige Blühpflanzen ist unsere 
Gärtnerei eine lebendige Oase für Mensch und 
Natur.


