
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

… am Ochsenherz Gärtnerhof!
Bei regelmäßigen Aktionstagen zur Mithilfe am Hof können 
Sie auch erleben wie Ihr Gemüse wächst.

Mit der Schnellbahn: Die S1 in Richtung Gänserndorf fährt ab 

Bahnhof Wien Mitte im Halbstundentakt. Von der Haltestelle 

Silberwald führt der kürzeste Weg (ca 5 km) per Fahrrad zu uns. 

Und zwar die Bahngasse bis zum Kreisverkehr, dann geradeaus 

die Grenzstraße bis zur Silberwaldstraße, dort links abbiegen und 

bis zum Ende fahren, dann links in die Neusiedlerstraße und 

gleich wieder rechts in die Fuchsenwaldstraße einbiegen, nach 

ca 200 m liegt links der Gärtnerhof. Ab Bahnhof Gänserndorf 

erreicht man uns mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) 0810/810278 

zu VOR-Tarifen (Anruf mind. 30 Minuten vor Abfahrt). 

Mit dem Auto ab Wien: Über die B 8 nach Gänserndorf, bei der 

ersten Kreuzung nach rechts in die Neusiedlerstraße abbiegen 

Richtung Markgrafneusiedl, nach ca 3 km in Gänserndorf Süd bei 

der ersten Kreuzung links in die Fuchsenwaldstraße einbiegen, 

nach weiteren 200 m liegt links der Gärtnerhof.

… auf unserer Homepage: www.ochsenherz.at
Weiterer Link: www.ernährungssouveränität.at

Ochsenherz Gärtnerhof, Fuchsenwaldstraße 90,  
2230 Gänserndorf, E-mail: gela@ochsenherz.at

gela WAS?

„Gemeinsam landwirtschaften“ (gela) ist eine Ge-
meinschaft, die sich aus VerbraucherInnen und dem 
Ochsenherz Gärtnerhof zusammensetzt. Ziel ist es, 
unsere solidarisch geführte Landwirtschaft weiter 
auszubauen und in gegenseitiger Unterstützung und 
gemeinsamer Verantwortung eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft zu realisieren.

Im Rahmen von gela werden VerbraucherInnen zu 
ErnteteilerInnen, indem sie als Vereinsmitglieder 
mit dem Ochsenherz Gärtnerhof eine einjährige, ver-
bindliche Partnerschaft eingehen und das laufende 
Jahresbudget der Gemüseproduktion finanzieren. Der 
Ochsenherz Gärtnerhof verpflichtet sich, die Erntetei-
lerInnen ganzjährig mit qualitätsvollen Hoferzeugnis-
sen zu versorgen.

In dieser Partnerschaft werden Ernteerfolge (Ernte-
überschuss) und Ernteausfälle (z.B. durch Unwetter, 
Schädlinge) gemeinsam getragen.
gela orientiert sich am solidarischen Wirtschaftsmo-
dell der Community Supported Agriculture (CSA), das 
sich in Japan, den USA, Frankreich und Deutschland 
erfolgreich etabliert hat.

Freiwillige Mitarbeit ist immer willkommen, jedoch 
nicht Bedingung! 

Kenne dein Gemüse und
erlebe den Unterschied!
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– souverän ernähren
– regional engagieren

– Vielfalt schmecken



gela WER?

Ochsenherz Gärtnerhof
Unser Gärtnerhof ist ein Demeter-Landwirtschaftsbetrieb 
Nahe Wien. An erster Stelle steht für uns eine Gemüse-
produktion in hoher Vielfalt im Einklang mit Natur und 
Mensch. Auf unseren Feldern gedeihen mehr als 60 Ge-
müsearten in vielzähligen Sorten und Sortenraritäten, 20 
verschiedene Kräuter und essbare Blüten. Wir verwenden  
samenfeste Sorten und gewinnen von der Mehrzahl der 
Kulturen unser eigenes Saatgut.
Seit 2009 entwickelt sich der Gärtnerhof  weg von einem 
»marktorientierten« Betrieb hin zu einer »solidarisch ge-
führten Landwirtschaft«, die den Gemüseanbau für einen 
konkreten Personenkreis übernimmt. Derzeit versorgen wir 
zirka 240 Menschen ganzjährig mit Gemüse.

Gela-ErnteteilerInnen
2013 wurde der Verein „Gela Ochsenherz, Verein zur För-
derung solidarischer Landwirtschaft“ gegründet. Wir sind 
bewusste, aktive VerbraucherInnen, die gemeinsam mit 
den MitarbeiterInnen des Ochsenherz Gärtnerhofs die er-
ste CSA (Community Supported Agriculture) in Österreich 
realisieren. Gemeinsam landwirtschaften bedeutet Geben 
und Nehmen. Wir haben die klassische Trennung von Kon-
sumierenden und Produzierenden aufgehoben und ent-
wickeln eine gemeinsam getragene Kulturform, die sozial 
verträgliche Landwirtschaft möglich macht.
Kernpunkte: regionale und sozial verträgliche Land-
wirtschaft – gesunde und geschmackvolle Lebensmittel

gela WIE & WO?

So können Sie teilnehmen
Anmeldung: ab November des laufenden Jahres bzw. 
jederzeit auf die Vormerkliste

Start des neuen gela-Jahres: Februar
Sie schließen eine schriftliche Beitrittserklärung ab, die 
für die Dauer eines Jahres gültig ist, und sind damit Ver-
einsmitglied des Vereins „gela-Ochsenherz“. Ihr Beitrag 
wird anhand eines Durchschnittwertes vereinbart und 
entweder jährlich oder monatlich im Voraus bezahlt. Die 
Summe der Beiträge deckt das Jahresbudget der Gemüse-
produktion des Ochsenherz Gärtnerhofs ab. Das Budget 
wird jährlich neu berechnet und bei der Jahresversamm-
lung im Jänner allen TeilnehmerInnen präsentiert.

Abholung: Sie erhalten Ihre Produkte an Abholstellen in 
Wien und ab Hof, die auch als Treffpunkte den sozialen 
Austausch fördern sollen:
Variante 1: fertig gepackte Ernteanteils-Kiste (26 Kisten; 
wöchentlich von ca. Mitte Mai bis Mitte November) oder 
Variante 2: freie Ernteanteils-Entnahme auf dem gela-
Stand (wöchtentlich von Anfang Februar bis Ende Jän-
ner des Folgejahres, 2 Abholtermine Weihnachtspause)

Kontakt: gela@ochsenherz.at oder schriftlich an die 
Postadresse

gela WOZU?

Teilhaben bedeutet für SIE
•∑ rund ums Jahr erntefrische Gemüse- und   
 Kräutervielfalt in Demeter-Qualität erhalten
•∑ den Ort und die Menschen kennen, die ihr Gemüse  
 erzeugen
∑• eine lebendige, regionale und nachhaltig betriebene  
 Landwirtschaft unterstützen
•∑ vergessene Sorten, geschmackvolle Spezialitäten und  
 neue Rezeptideen kennen lernen
•∑ Teil einer lebendigen Gemeinschaft und eines   
 Kreislaufes sein

Teilhaben bedeutet für UNS
•∑ ∑ Betriebskreisläufe schließen – in der Gemüse-  
 produktion und Erhaltung der Sorten, bei der   
 Bodenfruchtbarkeit sowie in der Beziehung zu den  
 ErnteteilerInnen
∑•∑  Landwirtschaft nach strengen ökologischen   
 Kriterien weiter betreiben
•∑ ∑ ein vielfältiges Gemüseangebot bereitstellen
•∑  vom Marktgeschehen unabhängiger sein, eine faire  
 Entlohnung ermöglichen
•∑  durch Ihren Beitrag Boden und Pflanzen so zu  
 pflegen, dass gesunde Nahrungsmittel entstehen


