DEPOT
SPIELREGELN
Auf der „Gemüsetafel” stehen die
MENGEN, die dir je nach Größe deines
Anteils (1,2 oder mehr Kopf- bzw.
Familienanteil) zustehen. Achte auf die
Einheiten! 1 kg Zuccini oder 1 Stck.
Zucchini macht einen Unterschied.

DU SUCHST
Bitte LASS DIEDAS
KISTEN GROSSE
IM DEPOT
– falls sich doch einmal eine in deinen
Vorratsraum verirrt hat,
bring sie beim nächsten Mal
einfach unauffällig zurück.

WIEGE BZW. ZÄHLE DAS GEMÜSE AB
(gewogen wird immer mit Kraut), packe
es in die von dir mitgebrachten Beutel/
Kisten/Körbe. Bitte seid hier ganz genau.
1 kg Kartoffeln sind nicht ungefähr
1 Kilo, sondern genau 1 Kilo. Und auch ein
kleiner Kohlrabi ist EIN Kohlrabi und kein
halber. Dann freut sich auch der/die letzte
Abholer/in noch über den vollen Anteil.

Es ist EUER Depot – und damit sich
auch Abholende nach dir noch
wohlfühlen, achte bitte auf
ORDNUNG UND SAUBERKEIT.
Heruntergefallene Blätter selbst
aufheben, Salat & Co. wieder mit Tüchern
abdecken und vielleicht auch mal den
Besen in die Hand nehmen, wenn nötig.

Lass Gemüse, das du nicht willst,
nicht einfach in den großen Kisten
liegen, sondern schau nach, ob es in
deinem Depot eine TAUSCHKISTE
gibt und leg das Gemüse dort hinein.
Jemand anderes freut sich bestimmt.

Wenn du deinen Anteil nicht abholen
kannst, frag eine/n Freund/in oder biete
deinen Anteil in deiner Depot-Whatsapp/
Telegram-Gruppe an. Wenn du verreist
und niemand deinen Anteil abholt,
gib uns bitte rechtzeitig Bescheid; wir
verteilen dann dein Gemüse auf alle
und bleiben nicht auf Resten sitzen.

Wenn du alles eingepackt hast,
trag dich bitte mit Uhrzeit in der
ABHOLLISTE aus. Du kannst gerne
Nachbar*innen, Freund*innen etc. zum
Abholen schicken – bitte auch dann
den Namen abhaken lassen. Wenn
was fehlt oder nicht stimmt, schreib
es in die Spalte „Anmerkungen”.

Wenn Du keine ZUSATZANGEBOTE wie
Fleisch, Eier, Brot, Honig etc. extra bestellt
hast: Finger weg! Wenn wir Soli-Aktionen
für alle machen, kündigen wir das per
Ackerpost vorher ausdrücklich an.

Guten Appetit!

www.solawi superschmelz.de

