
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Freiwilliger Beitrag zur Weiterentwicklung (4,50 € je Belieferung) 
 

Als Unterstützung unserer Weiterentwicklung erheben wir automatisch 4,50 € freiwillige 
Regionalförderung je Belieferung. Ursprünglich lag der freiwillige Betrag bei 1,50 €. 2022 hatten wir 
aufgrund der extremen Dieselpreissteigerungen zusätzlich eine verpflichtende Dieselumlage von 3 € je 
Lieferung eingeführt. Diese haben wir nun als Pflichtgebühr wieder abgeschafft. Da wir den Ausgleich aber 
nach wie vor gut brauchen können, haben wir die freiwillige Förderung erhöht. Sie können den Betrag 
individuell nach unten oder auch nach oben anpassen bzw. wenn Sie diesen Betrag gar nicht zahlen können 
oder möchten, löschen lassen, geben Sie hierzu bitte einfach kurz bei uns im Büro Bescheid.  
 
2011 haben wir als Biolandhof die Initiative ergriffen und den Versuch gewagt, einen eigenen Großhandel als 
Regionalverteiler zu starten. 2015 ist daraus ein Erzeugerzusammenschluss (die Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-

Hunsrück GmbH) entstanden. Seit 2021 ist dieses Handelsunternehmen Tochter der Hof am Weiher AG, ca. 15 der 
insgesamt 40 regionalen Lieferanten sind als Aktionäre stimmberechtigte Partner. 
 

Unser Ziel war und ist es, die regionale ökologische Landwirtschaft sowie regionale Einkaufs- und 
Verteilstrukturen im Bereich Lebensmittel zu stützen, zu vernetzen und zu fördern. Gerade in den wenig 
besiedelten und strukturschwachen Berglandregionen der Pfalz und des Saarlandes mit vielen benachteiligten 
Landbaugebieten braucht es eine eigenständige Entwicklung, damit sich die Produktion nicht ausschließlich 
auf privilegierte Standorte konzentriert und so ökologischen Zielen, wie Vielfalt und Risikostreuung, 
zuwiderläuft. Eine enorme Aufgabe. 
 

In den letzten Jahren ist hier auf dem Hof am Weiher eine regional vernetzte, hochauthentische Lebensmittel-
Vertriebsstruktur entstanden. Mittlerweile arbeiten wir mit über 40 Lieferanten aus der Region zusammen, 
erreichen etwa 100 Belieferungen an Lebensmittelfachhandel und Gastronomie jede Woche und beschäftigen 
ca. 40 Mitarbeiter in Büro, Kommissionierung und Transport. 
 

Trotz dieser Erfolge können wir die Kosten für Weiterentwicklung und Stabilisierung noch nicht aus dem 
laufenden Betrieb finanzieren. Besonders der durchschnittliche Umsatz je Belieferung ist noch nicht auf einem 
kostendeckenden Niveau. Für wichtige und sinnvolle Marketingmaßnahmen bleiben kaum Ressourcen. In 
diesem Jahr stellen wir nun endlich die lange geplante Halle für den Großhandel fertig, dadurch steigen die 
Fixkosten enorm, bis wir die neuen Kapazitäten ganz füllen können, wird es noch einige Zeit dauern. 
 

Um diese Herausforderungen stemmen zu können und weiter an der Erschließung und Entwicklung 
regionaler Lieferbeziehungen sowie der Verbesserung unserer Großhandelsstruktur arbeiten zu können, 
erheben wir weiterhin einen freiwilligen Betrag von je Lieferung. Standardmäßig beträgt dieser 4,50 €, Sie 
können diesen individuell nach oben und unten anpassen je nach Ihren Möglichkeiten. Melden Sie sich 
einfach kurz per Mail oder telefonisch.  

Der Betrag ist Teil unserer 2018 gestartet Crowdfunding-Initiative, mehr dazu unter www.oemg-sph.de. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Kunden uns weiterhin damit unterstützen könnten, sollten Sie 
diesen Beitrag aber nicht leisten können oder wollen, dann melden Sie sich bitte bei uns.  
 

Im einem Jahr tragen Sie, unsere Kunden, bisher ca. 6.000 € zusammen. 

Landbaugebieten  privilegierte Standorte konzentriert und so ökologischen Zielen, wie Vielfalt und 
Risikostreuung, zuwider läuft.  

transparent   •   nachhaltig  •    fair 

 

Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH 
Burgweg 1   •   66871 Albessen       www.ömg-sph.de 

 

 

So erreichen Sie Ihr Regional-Großhandels Team 

Email: info@oemg-sph.de Ihre Ansprechpartner: 

Tel.: 06384 993301 

Telefonzeiten:   Mo - Do  7:00 - 19:00 Uhr 

                             Fr 8:00 - 18:00 Uhr 

                             Sa 8:00 – 13:00 Uhr 

Christian Rübel 

Sabrina Dietrich 

Lara Baqué 

Eva Bensel 
 

 

 

 

 

 

Kundenbasisinformation:  freiwillige Regionalförderung (Stand Januar 2023) 
 

 

Ihr Regional-Großhandel 
 



  
 

 

http://www.oemg-sph.de/

