
Bunte Höfe – 1.Mitgliederumfrage 2015 

Liebe Mitglieder, 

endlich ist es soweit, und wir können Euch in optisch ansprechender Form die 

Ergebnisse der Umfrage vom Januar 2015 präsentieren. 

Zuerst möchten wir uns bei Euch bedanken! 49 (von derzeit 66) Mitglieder 

haben an der Umfrage teilgenommen, eine fantastische Quote! Somit haben 

viele von Euch diese Möglichkeit genutzt,  Ihr Feedback abzugeben. Von Lob 

und Mut machenden Worten, das Projekt weiter fortzuführen, bis zur 

konstruktiven Kritik, um es in die richtige Richtung zu lenken, war alles 

vertreten. 

Für uns bedeutet diese Quote auch Anerkennung, denn für uns ist es schwer, in 

der heutigen Informationsschwemme und Kommunikationskultur (Mails, 

Messenger und soziale Netzwerke) „unseren“ bzw. den richtigen Kanal für den 

Gedankenaustausch zwischen Produzenten und den Mitgliedern zu finden. 

Nun zu den Fragen: es ist tatsächlich nicht einfach, Fragen so präzise zu stellen, 

dass die Antworten am Schluss auch ein auswertbares bzw. belastbares 

Ergebnis darstellen. Ebenso zeigt die Vielfalt der Antworten (wie z.B. die 

„Favoritenwahl“), dass wir alles andere als eine homogene Gruppe sind. 

Unten findet Ihr die Fragen und deren Ergebnisse, und in einer Bemerkung 

fasse ich kurz zusammen, wie wir im Kreis der Organisatoren (vorerst) das 

Ergebnis interpretieren und damit umgehen werden. 

Die Ergebnisse wollen wir gern nochmal in großer Runde mit Euch besprechen, 

darum möchte ich Euch auch an dieser Stelle zur großen 

Mitgliederversammlung am 23.03.2015 (abends, genaue Uhrzeit wird 

noch bekannt gegeben) einladen. 

Viele Grüße, 

Jens (im Namen der Organisatoren) 

  



Frage - Favoriten 1: 

Hier seht Ihr sämtliche Produkte aus dem Ernteplan des vergangenen Jahres 

(2014) gelistet. Es sind auch die Produkte aufgeführt, die im letzten Jahr nicht 

geerntet/ausgeliefert werden konnten. Bitte markiere die Produkte, die für Dich 

die Favoriten darstellen und welche Du auch in diesem Jahr unbedingt wieder 

dabei haben möchtest. Du kannst max. die Hälfte (26) von den 51 Produkten 

benennen. 

Frage - Favoriten 2: 

Jetzt seht Ihr nochmal sämtliche Produkte aus dem Ernteplan des vergangenen 

Jahres (2014). Bitte markiere die Produkte, die aus Deiner Sicht nicht nötig sind. 

Sei es, ob sie Dir nicht schmecken, oder diese Produkte bereits in Deinem 

eigenen Garten wachsen o.ä. Auch hier kannst Du max. die Hälfte (26) von den 

51 Produkten benennen.  

Ergebnis beider Fragen: 

siehe nachfolgendes Diagramm  

 



Basilikum

Bohnen

Bohnenkraut

Brokkoli

Dill

Fenchel

Grünkohl

Gurken

Kartoffeln

Knollensellerie

Kohlrabi

Kohlrübe, Wrucke

Kürbis (Hokkaido)

Kürbis (Butternut)

Kürbis (Muskat)

Mairübe

Mais

Majoran

Mangold

Möhre

Paprika/Chilli

Pastinake

Petersilie

Porree

Radieschen

Rettich

Rote Beete

Rotkohl

Schnittsalat (Asiasalat)

Salate (Kopf, Eichblatt, Batavia

Salate (Endivie, Zuckerhut)

Romanesco

Rucola

Schnittlauch

Spinat

Spitzkohl

Tomaten

Topinambur

Weisskohl

Wirsing

Wurzelpetersilie

Zucchini

Zucchini-Kürbis Zappho

Zuckererbse

Zuckermais

Zwiebeln

Minze

Salbei

Äpfel

Birnen

Saft
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Interpretation des Ergebnisses: 

Im Diagramm kann man 2 Kulturen entdecken, die bei niemandem unbeliebt 

sind, dagegen sind einige Sorten, die häufiger als „unbeliebt“ eingestuft 

wurden, für einige wenige wiederum Favorit. 

Ins Auge fällt, dass größtenteils Kräuter verzichtbar erscheinen. Für diese 

Situation gibt es seitens der Produzenten den Ansatz, für das kommende 

Wirtschaftsjahr Kräutertöpfe auszuliefern, die jedes Mitglied bei sich zu 

Hause/auf dem Balkon/im Hinterhof o.ä. pflegen kann. Das erspart auf der 

Seite der Produzenten die doch sehr zeitraubende Ernte, und für die Mitglieder 

sind die Kräuter genau in dem Augenblick (frisch) vorhanden, wenn diese 

benötigt werden. 

Ansonsten scheint nach wie vor die angebotene Vielfalt an Gemüsesorten bei 

den Mitgliedern nachgefragt zu sein, sodass es hier zu wenigen Änderungen im 

neuen Wirtschaftsjahr kommen wird. 

Die abgefragten Wünsche nach einzelnen Kulturen und deren Realisierbarkeit 

im Rahmen der Bunten Höfe können unsere Produzenten auf der Mitglieder-

versammlung  benennen. 

  



 Frage – Größe des Anteils

Empfandest Du den von Dir gewählten Anteil für Deine Situation als ... 

Ergebnis: 

 

Interpretation des Ergebnisses:

Die Frage wurde mehrheitlich so beantwortet, dass 

besteht, die Anteilsgröße zu verändern bzw. anzupassen.
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Größe des Anteils

Größe des Anteils: 

Empfandest Du den von Dir gewählten Anteil für Deine Situation als ... 

Interpretation des Ergebnisses: 

Die Frage wurde mehrheitlich so beantwortet, dass derzeit keine Veranlassung 

besteht, die Anteilsgröße zu verändern bzw. anzupassen. 
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31

etwas zu groß

einigermaßen passend

etwas zu klein

keine Antowrt

Empfandest Du den von Dir gewählten Anteil für Deine Situation als ...  

 

derzeit keine Veranlassung 

etwas zu groß

einigermaßen passend

etwas zu klein

keine Antowrt



Frage – Lieferung Wintergemüse

In den Monaten Januar - März bestehen die Lieferungen generell aus 

Lagergemüse. Aus Produzentensicht wäre es möglich, in diesem 

Wintermonaten nur alle 2 Wochen, dafür

liefern. Dadurch entfallen in den lieferfreien Wochen der Fahraufwand (80km je

Liefertag) und der zeitliche Aufwand des Packens der Kisten. Aus

sicht kann eine 2wöchige Abholung ebenfalls eine Zeitersparnis bedeute

vielleicht auch einen erhöhten Aufwand

bspw. am Liefertag selbst nicht anwesend ist und eine Abholung

sieren muss. Wärst Du damit einverstanden, Lagergemüse 14

bekommen?Empfandest Du den von Dir gewählten Anteil für Deine Situation als 

...  

Ergebnis: 

Interpretation: 

Die 2wöchige Lieferung in den Wintermonaten wurde mehrheitlich durch die 

Mitglieder, aber auch durch die Verteiler, befürwortet und bereits Anfang 

Februar umgesetzt. 

Es gab auch 1 Gegenstimme. Vielleicht ist es hier möglich, Mitglieder desselben 

Verteilers, die über bessere/kühlere Lagermöglichkeiten verfügen, 

anzusprechen, um ggf. eigenes Gemüse teil

1 1

2-wöchige Lieferung Winter

Lieferung Wintergemüse: 

März bestehen die Lieferungen generell aus 

Produzentensicht wäre es möglich, in diesem 

Wintermonaten nur alle 2 Wochen, dafür die doppelte Menge Gemüse zu 

liefern. Dadurch entfallen in den lieferfreien Wochen der Fahraufwand (80km je

Liefertag) und der zeitliche Aufwand des Packens der Kisten. Aus

2wöchige Abholung ebenfalls eine Zeitersparnis bedeute

vielleicht auch einen erhöhten Aufwand für sich oder den Verteiler, wenn man 

bspw. am Liefertag selbst nicht anwesend ist und eine Abholung

sieren muss. Wärst Du damit einverstanden, Lagergemüse 14-tägig geliefert zu 

st Du den von Dir gewählten Anteil für Deine Situation als 

Die 2wöchige Lieferung in den Wintermonaten wurde mehrheitlich durch die 

Mitglieder, aber auch durch die Verteiler, befürwortet und bereits Anfang 

Es gab auch 1 Gegenstimme. Vielleicht ist es hier möglich, Mitglieder desselben 

Verteilers, die über bessere/kühlere Lagermöglichkeiten verfügen, 

anzusprechen, um ggf. eigenes Gemüse teil-/zeitweise mitzulagern?
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wöchige Lieferung Winter generell ja

nein

keine Antwort

März bestehen die Lieferungen generell aus 

Produzentensicht wäre es möglich, in diesem 

Menge Gemüse zu 

liefern. Dadurch entfallen in den lieferfreien Wochen der Fahraufwand (80km je 

Liefertag) und der zeitliche Aufwand des Packens der Kisten. Aus Konsumenten-

2wöchige Abholung ebenfalls eine Zeitersparnis bedeuten, aber 

für sich oder den Verteiler, wenn man 

bspw. am Liefertag selbst nicht anwesend ist und eine Abholung (o.ä.) organi-

tägig geliefert zu 

st Du den von Dir gewählten Anteil für Deine Situation als 

 

Die 2wöchige Lieferung in den Wintermonaten wurde mehrheitlich durch die 

Mitglieder, aber auch durch die Verteiler, befürwortet und bereits Anfang 

Es gab auch 1 Gegenstimme. Vielleicht ist es hier möglich, Mitglieder desselben 

Verteilers, die über bessere/kühlere Lagermöglichkeiten verfügen, 

weise mitzulagern? 

keine Antwort



Frage – Kommunikationsplattform:

Eine weiterer Vorschlag in der Mitgliederversammlung war, auf unserer 

Homepage ein Mitglieder

Kommunikation zwischen den einzelnen Mitgliedern

Seite schließt es Mitglieder, die

Kommunikation aus. Wünschst Du Dir eine eigene Kommunikationsplattform 

für die Mitglieder?  

Ergebnis: 

Interpretation: 

Die Frage der Kommunikationsform der Mitglieder untereinander lässt sich 

nicht übereinstimmend beantworten. Ursprünglich war 

um einen ggf. dringenden Bedarf in diesem Bereich zu erkennen und 

decken. 

Auch im Organisatorenkreis

sozialen Netzwerken (bspw. auch Facebook) vertreten sein soll, um Mitglieder 

besser zu erreichen. 

Dagegen gehen die Kommentare von

von der medialen Kommunikation und 

Kommunikation auf den Höfen (Mitmachtage, Feste) sowie in den Verteilern

primär an. 
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eigene Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform: 

Eine weiterer Vorschlag in der Mitgliederversammlung war, auf unserer 

Homepage ein Mitglieder-Forum einzurichten. Auf der einen Seite kann so eine 

Kommunikation zwischen den einzelnen Mitgliedern entstehen, auf der anderen 

Seite schließt es Mitglieder, die das Internet nicht nutzen, von der

Kommunikation aus. Wünschst Du Dir eine eigene Kommunikationsplattform 

Die Frage der Kommunikationsform der Mitglieder untereinander lässt sich 

nicht übereinstimmend beantworten. Ursprünglich war diese Frage

um einen ggf. dringenden Bedarf in diesem Bereich zu erkennen und 

Auch im Organisatorenkreis wurde und wird diskutiert, ob Bunte Höfe auch in 

sozialen Netzwerken (bspw. auch Facebook) vertreten sein soll, um Mitglieder 

Kommentare von einigen Mitgliedern zu dieser Frage weg 

von der medialen Kommunikation und sehen eine persönliche, direkte 

Kommunikation auf den Höfen (Mitmachtage, Feste) sowie in den Verteilern
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eigene Kommunikationsplattform generell ja

nein

egal

keine Antwort

Eine weiterer Vorschlag in der Mitgliederversammlung war, auf unserer 

einzurichten. Auf der einen Seite kann so eine 

entstehen, auf der anderen 

das Internet nicht nutzen, von der 

Kommunikation aus. Wünschst Du Dir eine eigene Kommunikationsplattform 

 

Die Frage der Kommunikationsform der Mitglieder untereinander lässt sich 

diese Frage gedacht, 

um einen ggf. dringenden Bedarf in diesem Bereich zu erkennen und diesen zu 

wurde und wird diskutiert, ob Bunte Höfe auch in 

sozialen Netzwerken (bspw. auch Facebook) vertreten sein soll, um Mitglieder 

Mitgliedern zu dieser Frage weg 

sehen eine persönliche, direkte 

Kommunikation auf den Höfen (Mitmachtage, Feste) sowie in den Verteilern als 

generell ja

keine Antwort



Diese Diskussion wird auf jeden Fall (auch auf der Mitgliederversammlung) 

noch fortgeführt. 

Frage – Forum auf Bunte Höfe:

(Die folgende Frage haben nur die Mitglieder erhalten, die die vorhergehende 

Frage mit „Ja“ beantwortet haben = 15 Mitglieder)

Siehst Du für Dich ein Forum auf der Bunte Höfe 

Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Mitgliedern an?

Ergebnis: 

Interpretation: 

Hier lässt sich der Wunsch von  ca. 20% der Mitglieder, die abgestimmt haben, 

ableiten, dass diese sich über ein Forum auf der Homepage freuen.

Wie in der vorhergehenden Frage ist diese Diskussion noch offen und wird 

fortgeführt. 

 

Ende 
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eigenes Forum auf  Bunte Höfe 

wird auf jeden Fall (auch auf der Mitgliederversammlung) 

Forum auf Bunte Höfe: 

Frage haben nur die Mitglieder erhalten, die die vorhergehende 

Frage mit „Ja“ beantwortet haben = 15 Mitglieder) 

Siehst Du für Dich ein Forum auf der Bunte Höfe - Homepage als eine gute 

Kommunikation zwischen den Mitgliedern an? 

Hier lässt sich der Wunsch von  ca. 20% der Mitglieder, die abgestimmt haben, 

ableiten, dass diese sich über ein Forum auf der Homepage freuen.

Wie in der vorhergehenden Frage ist diese Diskussion noch offen und wird 
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eigenes Forum auf  Bunte Höfe - Homepage

wird auf jeden Fall (auch auf der Mitgliederversammlung) 

Frage haben nur die Mitglieder erhalten, die die vorhergehende 

Homepage als eine gute 

 

 

Hier lässt sich der Wunsch von  ca. 20% der Mitglieder, die abgestimmt haben, 

ableiten, dass diese sich über ein Forum auf der Homepage freuen. 

Wie in der vorhergehenden Frage ist diese Diskussion noch offen und wird 

ja

nein

vielleicht

keine Antwort


