
 Informationen für die Ernteteiler*innen des Depots Berch

Bitte achtet auf das Halteverbot vor der Scheune und bitte nicht den Gehweg gegenüber der Scheune 
zuparken. 

    Für Neue Ernteteiler*innen Beim 1. Mal am besten einem „erfahrenen“ Ernteteiler anschließen.

Erntetage März bis November Dienstag und Freitag Dezember bis Februar 1 x wöchentlich (2020/21 
Freitags).

Für die Scheune gibt es ein Zahlenschloss-----Code bitte nicht an Nichtmitglieder weitergegeben. 
Lichtschalter befindet sich gleich rechts in der Scheune. Bitte darauf achten, dass es wieder ausgemacht und 
und die Scheune wieder abgeschlossen wird, falls schon zu war.

Im Depot Berch haben wir uns darauf geeinigt, dass die Ernte von freiwilligen Helfern immer in die kleinen 
Erntekisten vorbereitet werden. Dies kann gesichert ab 16 Uhr erfolgen. Bis dahin sollten die Gärtner und 
Helfer die Ernte bereitgestellt haben. 
Es liegt ein Jahresplan für die Verteilung in unsere kleinen Kisten bereit. In diesen sollte sich möglichst
jeder regelmäßig übers Jahr verteilt  eintragen.
Wer Zeit hat kann natürlich schon vor 16 Uhr kommen und evt. steht dann schon ein Teil der Ernte da.
Die Gärtner schreiben einen Zettel, was jeder in seine Kiste bekommt und wie viele Kisten gerichtet werden 
müssen.
• Waage, Bäckertüten/ Zeitungspapier sind im Depot. Bitte gerne immer wieder auffüllen.

Wenn alle Erntekisten fertig gefüllt sind, (ca.17 Uhr) sollte ein Foto in die WhatsApp Gruppe gepostet 
werden. Dann wissen alle: „jetzt können wir schon abholen!“. 

• Die Abholung sollte zwecks Frische zeitnah erfolgen. Der Ernteteil steht bis nächsten Tag 18 Uhr im 
Depot. Danach wird es weg geräumt (d.h. der Dienstagsteil ist bis Mittwoch 18 Uhr da und der Freitagsanteil
bis Samstag 18 Uhr). Sollte jemand wirklich Probleme haben seinen Ernteteil rechtzeitig zu holen muss dies 
mit dem Depot geklärt werden. 

• Feuchte Tücher, die im Sommer über die Salate gebreitet sind bitte im Depot zum Trocknen ausbreiten.

 Leere Erntekisten bitte ins Regal zurückstellen! Nicht mit nach Hause nehmen. Sie werden für den 
nächsten Erntetag benötigt. Bitte bringt zum Abholen einen eigenen Behälter mit. 

Es kann gerne ein weniger geliebtes Gemüse in die Verschenkekiste und/oder Tauschangebot in die 
WhatsApp Gruppe gestellt werden.

Bei Urlaub oder anderen Verhinderungsgründen organisiert jeder Ernteteiler selber, dass das Gemüse 
abgeholt wird. Evtl. als Geschenk an Freunde/Verwandte. Dann bitte diese Personen bitten, pünktlich um 17 
Uhr dazu sein, damit ein Ernteteiler behilflich sein kann. Oder es wird in der Gruppe kommuniziert und kann
in die Verschenkekiste.

Es befindet sich eine Magnettafel mit den Namen aller Ernteteilern im Depot. Bitte Magnet auf den 
eigenen Namen setzen, wenn die Ernte abgeholt wird.

Whats-App-Gruppe Uschi verwaltet die WhatsApp-Gruppe, deshalb melde dich gerne bei ihr unter der 
Nummer: xxx an. Hinweis: Nicht alle Depot- Mitglieder sind auf WhatsApp. Diese erreichst du mit einer E-
Mail. 


