
Informationen für die Ernteteiler*innen des Depots Klingenhöhe 

Standort des Depots Garage, Klingenhöhe. Bitte achtet darauf die Anwohner nicht zuzuparken. 
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), hier steht die Garage nicht zur 

Verfügung; es wird von den Depotmitgliedern im Herbst eine Winterlösung 
gefunden 

 

Abholung aller Ernteteile des Depots 
in Bergrheinfeld durch uns 
Depotmitglieder 

• Der Abholer sollte sich gegen 16 Uhr in Bergrheinfeld einfinden. Die 
Ernte ist dort in Erntekisten für die Klingenhöhe bereitgestellt, 
inklusive einer Ernteliste, auf der die Menge pro Ernteteil sowie die 
Anzahl der Ernteteiler vermerkt ist. 
! Manchmal ist die Anzahl um die Selbstabholer in Bergrheinfeld 
reduziert. 

• Im Depot wird die Ernte lt. der beiliegenden Ernteliste auf die bereit 
stehenden Kisten verteilt. Andere Depotmitglieder können gerne 
mithelfen. 

• Waage, Bäckertüten/ Zeitungspapier sind im Depot. Bitte gerne immer 
wieder auffüllen. 

• Abholung der Ernteteile im Depot ab 17.00 Uhr, wenn möglich bis 
19.00 Uhr. (ansonsten bitte Nachricht an …) 

• Für die Vorfreude auf die Ernte: Ein Foto von der Tagesernteliste per 
WhatsApp an die Gruppe 

• Bitte haltet die Garage ordentlich. Ein Besen ist vorhanden. 
• Feuchte Tücher, die im Sommer über die Salate gebreitet sind bitte im 

Depot zum Trocknen ausbreiten. 
 

Leere Erntekisten müssen zum Acker 
zurück 

Und werden im Moment von xxx mit zum Acker genommen.   Danke hierfür. 

 

Neuerung ab 2021 bzgl. der Kisten Auf unserem Treffen in Herbst wurde angeregt einheitliche (nicht 
namentlich bezeichnete) Kisten zu besorgen, was 2 Ernteteiler umgesetzt 
haben. Somit entfällt ein Sortieren der individuellen Behälter nach 
Erntetagen. Es müssen einfach so viele Kisten befüllt werden, wie 
Ernteteiler auf der Liste stehen, die vom Acker mitgeliefert wird. (ggfs. 
abzgl. Urlauber). Die Kisten verbleiben im Depot. Bitte bringt zum 
Abholen einen eigenen Behälter mit. 

 
Abhol-Liste Die Liste mit den Ernteterminen hängt im Depot zum Eintragen aus. Bitte 

achtet darauf euch in regelmässigen Abständen in die Liste einzutragen. 
Der Depotinhaber Michael ist befreit. Danke für die Garage. 

 
Urlaub Bei Urlaub kann euer Ernteteil natürlich an z.B. Bekannte/ Nachbarn 

weitergegeben werden. Ansonsten informiert die anderen 
Depotmitglieder, dass ihr im Urlaub seid. Dann wird euer Ernteteil auf uns 
andere aufgeteilt. 

Tauschkiste - für Gemüse, mit dem 
ihr nichts anfangen könnt 

Einfach in die Tauschkiste, die im Depot steht. Hier freut sich dann ein 
anderer. 

 

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

Stand März 2021 


	Abholung aller Ernteteile des Depots in Bergrheinfeld durch uns Depotmitglieder
	Leere Erntekisten müssen zum Acker zurück
	Tauschkiste - für Gemüse, mit dem ihr nichts anfangen könnt

