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Ziel  des Projekts ist es eine lokale 
und gesunde Ernährung im Delitzscher Land 
zu fördern und regionale Wertschöpfungsketten zu stärken.

Der nächste schrItt: 
eIn reGIonaLLaDen

Zusammen mit regionalen Produzenten  
& lokalen Multiplikatoren arbeiten wir 
derzeit an einem festen Abholort für 
Produkte aus dem Delitzscher Land. 

Es geht dabei nicht um kommerziellen 
Gewinn, sondern darum uns gemein-
sam, zusammen als Verbraucher-
gemeinschaft den Zugang zu guten 
Lebensmitteln hier vor Ort zu ermögli-
chen.

Informationen zum Projektforschritt 
gibt es auf unserer Internetseite

KontaKt:
info@Lebensmittel-Punkt-Delitzscher-
Land.de

eIn 
LebensMItteL-

PunKt für
DeLItzsch



In Wiedemar bei Schkeuditz befindet 
sich der Bio-Hof Felgner. Seit 2003 wird 
hier bereits ökologisch gewirtschaftet. 
Um den Hof herum befinden sich 0,5 
ha Gemüse, ein paar Schafe und zwei 
Buckelrinder.  1 ha mit verschiedensten 
Kartoffelsorten, sowie 124 ha Acker-
bauflächen mit Getreide und Hülsen-
früchten sind etwas weiter vom Betrieb 
entfernt. 

Herr Felgner bringt schon jetzt sai-
sonales Gemüse jede Woche nach De-
litzsch. Bei Interesse sprechen Sie 
uns an oder schreiben Sie eine Mail 
an info@lebensmittel-punkt-delitz-
scher-land.de.

DIe IDee
Wir engagieren uns hier in Delitzsch für 
einen Lebensmittel-Punkt, wo nicht 
nur ganzjährig regionale Lebensmittel 
verarbeitet, gelagert, getauscht und 
weitergegeben werden können, son-
dern auch gemeinsam gekocht und Wis-
sen ausgetauscht wird und Erfahrungen 
gemacht werden. Weitere Interessierte, 
die solch einen Ort mit uns aufbauen 
wollen sind herzlich willkommen!

unser LIeferant:
GeMüsebau feLGner

so funKtIonIert´s:
für eIne LoKaLe, 

GeMeInschaftLIch 
orGanIsIerte & 

GesunDe 
ernährunG

Mitglieder bestellen & bezahlen online. 
Geliefert wird in die Verteilstation bzw. 
den Lebensmittel-Punkt. Dort können 
die lokalen & meist ökologisch pro-
duzierten Produkte abgeholt werden. 
Denkbar sind neben Gemüse, auch wei-
tere Produkte aus Delitzsch wie geräu-
cherte Gewürze und mehr.


