Grundversorgung direkt vom Bauern:
Marktschwärmer leistet Beitrag zur lokalen Grundversorgung
und zur Existenzsicherung bäuerlicher Erzeuger*innen

Säen, ernten, füttern – Landwirt*innen wie Sie setzen ihre Arbeit fort.
In der derzeitigen Krisensituation stehen bäuerliche Erzeuger, Lebensmittel-Handwerker und kleinen
Manufakturen vor großen Unsicherheiten. Der Mangel an erfahrenen Erntehelfern ist gravierend und trifft viele
Betriebe hart – eine praktikable Lösung ist derzeit trotz der Präsenz des Themas in den Medien noch nicht in
Sicht. Eine weitere Herausforderung: Während der Corona-Epidemie brechen Ihnen möglicherweise wichtige
Einnahmequellen weg, etwa Restaurants, Kantinen oder Kulturveranstaltungen.
Zusätzlicher direkter Vertriebsweg:
Plattformen wie Marktschwärmer bieten Ihnen in der Krise und darüber hinaus einen zusätzlichen direkten
Vertriebsweg, der sich mit bisherigen Absatzwegen kombinieren lässt. Marktschwärmer schafft eine direkte
Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern einer Region und darf auch während der Corona-Pandemie
als Abhol- und Lieferdienst für Lebensmittel mit Online-Vorbestellung weiterhin operieren. Die Lebensmittel bei
Marktschwärmer stammen aus der Region – im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort und dem Abholort
(“Schwärmerei”) nicht mehr als 30 km Transportweg. So entsteht eine sehr kurze und robuste Lieferkette für die
regionale Grundversorgung.
Auch Verbrauchern bietet Marktschwärmer in Zeiten von
Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen eine verlässliche
Option, um den Wocheneinkauf sicher zuhause
vorzubestellen, leere Regale zu vermeiden und
Warteschlangen in Supermärkten auszuweichen – und mit
dem Einkauf regionale Erzeuger wie Sie zu unterstützen.
Das funktioniert so: Kunden bestellen bequem im
Onlineshop ihrer Bestellgemeinschaft, der Schwärmerei, auf
www.marktschwärmer.de. An einem Tag in der Woche
holen sie ihre Einkäufe dann an einem zentralen Ort in ihrer
Nachbarschaft ab – planbar, verlässlich und mit reduziertem
Kontakt zu anderen Menschen.

Steigenden Nachfrage nach regionalen, frischen Produkten:
Gemeinsam mit Marktschwärmer bieten Erzeuger mit Ihren Produkten eine verlässliche Lösung für die lokale
Grundversorgung an. Während der Corona-Epidemie beweist das Marktschwärmer-Modell seine
Widerstandsfähigkeit und wird dankend von Verbrauchern angenommen – das zeigen die stark ansteigenden
Bestellungen und die große Zahl neuer und wiederkehrender Kunden. Derzeit versorgt jede unserer insgesamt
69 lokalen Bestellgemeinschaften wöchentlich im Durchschnitt mehr als 60 Haushalte. Dieses Interesse ist ein
Segen, stellt unser Netzwerk gleichzeitig aber vor die Herausforderung, der steigenden Nachfrage nach
regionalen und frischen Produkten gerecht zu werden. Sie können uns dabei helfen und gleichzeitig einen
neuen Weg in der Direktvermarktung Ihrer Produkte beschreiten.

Jetzt ist die richtige Zeit, um dem Marktschwärmer-Netzwerk beizutreten.
Das Interesse für unser Modell ist groß wie nie. Wenn Sie nach neuen Absatzwegen suchen, egal ob
krisenbedingt oder weil Sie sich grundsätzlich für neue Möglichkeiten interessieren, dann freuen wir uns von
Ihnen zu hören, entweder telefonisch oder direkt online: Anmeldung als Marktschwärmer-Erzeuger.
Wenn Sie selbst eine Schwärmerei ins Leben rufen möchten, um Ihrer Gemeinde Zugang zu frischen
regionalen Lebensmitteln zu ermöglichen, dann freuen wir uns auch darüber auf einen Austausch mit Ihnen:
Anmeldung als Schwärmerei-Organisator.
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