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VON HIER
kommt von ganz nah!
Lernen Sie unseren lokalen 
Lieferanten näher kennen

DAS SIND WIR.

Unser Name: KoLa Leipzig

Unser Standort: Taucha 

Unsere Website: www.kolaleipzig.de

Wir sind… 

Frühaufsteher oder Langschläfer

Fahrstuhlfahrer oder Treppensteiger

Strukturiert oder eher etwas chaotisch

Eher gemütlich oder ständig unter Strom

Die geborenen Redner oder eher stille Denker & Analysten

Ganz anders, und zwar: Unser zwölfköpfiges Team ist charak-

terlich so durchmischt Ich würde sagen unsere größte 

Gemeinsamkeit im Team ist, dass wir Alle Idealisten sind &

uns ein alternatives Wirtschaften fernab von Profitmaxi-

mierung wünschen.

Dafür stehen wir, das macht uns und unsere 
Produkte aus: 
Wir produzieren als Genossenschaft für unsere 
Mitglieder Gemüse – ökologisch, fair und vor den 
Toren Leipzigs angebaut.

Über dieses Thema könnten wir ewig reden:
Über den Aufbau der KoLa-Genossenschaft. Sei 
es über Anbaumethoden, Trekker, Bodenbe-
arbeitungstechnik, Gründüngung, Gemüsesor-
ten, Verwaltungssoftware, Kooperationspartner, 
Entscheidungsstrukturen, Jahresabschlüsse, Ist 
der Mais jetzt reif oder nicht reif? ;-) ...

Das überrascht uns an uns am meisten: 
Unser schneller Mitgliederzuwachs.

Deswegen mögen wir den Konsum Leipzig:
Es ist super, dass unsere Genossenschaftsmitglie-
der durch die Verteilpunkte im Konsum überall 
in Leipzig ihre Ernteanteile abholen können! Der 
Konsum ist uns da sehr entgegen gekommen. 
Danke!!! Außerdem ist Konsum ebenso wie wir 
genossenschaftlich organisiert. Das finden wir 
sehr gut, da wir Partizipation und Basisdemokra-
tie wichtig finden.

Auf der nächsten 
Seite geht‘s weiter...

KoLa
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Darum sind wir froh VON HIER (d.h. regional) 
zu sein: 
Die Vision 35 ha Land in eine Gemüsegenossen-
schaft zu transformieren ist sehr außergewöhn-
lich. Es gibt viele Hürden zu bewältigen. Das wäre 
ohne die viele Unterstützung von Menschen hier 
direkt aus der Umgebung niemals möglich. Seien 
es Leute von Unternehmen, Genossenschaften 
(wie z.B. Konsum Leipzig), der evang. Kirche in 
Taucha, sowie direkt von Privatpersonen. Dafür 
sind wir wirklich froh und sehr dankbar!

So stellen wir uns die Zukunft des Einzel- 
handels vor: 
Im Mittelpunkt stehen Mensch und Natur & nicht 
Profite, das heißt: Die Zukunft des Einzelhandels 
ist genossenschaftlich organisiert mit flachen 
Hierarchien und fairen Löhnen für Alle. Außer-
dem sollte der Verpackungsaufwand drastisch 
reduziert werden & das Reparieren von kaputten 
Gegenständen muss sich endlich wieder lohnen.




