
Gesucht: Gruppe von Personen zur Weiterführung des Biogemüseanbaus

Der Eulenhof und die SoliLa in Möhlin im Kanton Aargau, Region Basel, suchen aufgrund Pensionierung 
des Bauers im Jahr 2025 eine Gruppe von Personen, die die Gemüse-Abteilung weiterführt.

Vor sieben Jahren hat sich der Gemüsebau des Eulenhofs als solidarische Landwirtschaft 
(www.solila.ch) neu organisiert. Die aktuelle rechtliche Form, bestehend aus der Genossenschaft SoliLa 
und der Gemüse-Abteilung, wird nach der Pensionierung des Bauers so nicht weitergeführt werden 
können. Um die Direktzahlungsberechtigung sicherzustellen, muss die Gemüse-Abteilung in eine andere 
Rechtsform überführt werden; beispielsweise in eine GmbH.

Heute verteilt die SoliLa wöchentlich ca. 130 Ernteanteile (EA) direkt ab Hof in Möhlin sowie über 10 
Depots in der Region. Für die Gemüse-Abteilung werden zurzeit 160 Stellenprozente jeweils auf drei 
oder vier Gärtner:innen aufgeteilt. Mit einem Ziel bis ca. 200 EA und/oder mit weiteren Produkten wie 
z. B Getreide, Soja usw., die die EA ergänzen, könnte die Gemüse-Abteilung die Stellenprozente 
ausbauen.

Neben der Gemüse-Abteilung besteht auf dem Eulenhof eine zweite Abteilung, die die Bereiche Obst, 
«Schule auf dem Bauernhof» und die Betreuung der Ökoflächen beinhaltet und von der Familie des 
Landwirts weitergeführt werden wird. Eine gut etablierte Staudengärtnerei ergänzt den vielseitigen 
Betrieb als dritte Abteilung.

Die Abteilungen sollen am Anfang finanziell unabhängig voneinander sein. Je nach Entwicklung, nach 
Motivation und Wünschen der Beteiligten ist in Zukunft auch eine engere Zusammenarbeit möglich. Der 
Gesamthof wird an die drei Abteilungen verpachtet. Ein Verkauf ist vorläufig nicht vorgesehen.

Es sind Wohnmöglichkeiten auf dem oder um den Hof vorhanden. Aktuell ist das Leben auf dem 
Eulenhof als Wohngenossenschaft organisiert, bei der rund 10 Menschen mitmachen, die nicht alle auf 
dem Hof arbeiten. Welche Wohnform für Interessierte in Frage kommt, können diese gerne im Gespräch 
mit den Menschen auf dem Hof entscheiden.

Könntest du dir vorstellen, Teil des Kollektivs zu sein, das den Biogemüseanbau auf dem Eulenhof 
Möhlin in die Zukunft führt? Hast du Lust, mitzugestalten und gemeinsam mit anderen Verantwortung zu 
übernehmen? Bestimmte Anforderungen an die einzelnen Personen gibt es nicht, die Gruppe sollte 
jedoch durch ihre Zusammensetzung idealerweise folgende Voraussetzungen abdecken:

 Erfahrung im Gemüsebau;
 Berechtigung zum Bezug von Direktzahlungen;
 Erfahrung mit maschineller Bodenbearbeitung;

Einstieg ab 2023 möglich oder gewünscht so früh wie möglich.
Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns über ein kurzes Schreiben mit deiner Motivation sowie
deinen Vorstellungen bezüglich der Wohnsituation an die Adresse info@solila-eulenhof.ch. 
Allfällige Fragen kannst du gerne an dieselbe Adresse richten.

Wir freuen uns, euch kennen zu lernen!

Die SoliLa Betriebsgruppe     

SoliLa Eulenhof
c/o Eulenhof Hilpert
Schaufelgasse 34a
4313 Möhlin
info(a)solila-eulenhof.ch
+41 61 851 34 16
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