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Hamburgs sozialer Saftladen
Von Das Geld hängt an den Bäumen gGmbH · 2021

Das Geld hängt an den Bäumen erntet ungenutztes Obst aus der Region und verkauft die daraus

entstandenen Säfte und Schorlen im Direktvertrieb. Mit dem Projekt werden Arbeitsplätze für

„vergessene Menschen“ geschaffen und gesichert.

Wir sind ein verrückter Haufen liebenswürdiger, verschiedener und in unterschiedlichsten Bereichen

begabter Menschen mit facettenreichen Hintergründen. Die meisten von uns haben Handicaps, seien sie

körperlicher, mentaler oder psychischer Art. Fast alle aus unserem Team sind in irgendeiner Form sozial

benachteiligt. Wir sagen: Wir ernten mit vergessenen Menschen vergessenes Obst, das ansonsten

ungenutzt verfaulen würde. Aus dem geernteten Obst lassen wir von einer Familienmosterei unglaublich

köstliche Direktsäfte und Schorlen herstellen, ohne jegliche Zusatzstoffe, 100% natürlich. Was uns alle

eint, ist unsere große Liebe zur Natur, und so achten wir nicht nur darauf, Ressourcen zu schonen, sondern

tragen auch dazu bei, die Natur zu stärken, wo wir können. Wir pflanzen jedes Jahr Hunderte bis Tausende

von Bäumen – überwiegend historische Sorten -, legen Biotope und Blühwiesen auf von uns

bewirtschafteten Pachtflächen an. Wir halten und hegen Bienenvölker, die wir bei ihrer Arbeit durch selbst

angelegte Wildblumenwiesen unterstützen und bauen Nisthilfen und Überwinterungsmöglichkeiten für

Insekten. 

Wir haben erfolgreich eine Abteilung für professionelle Garten- und Landschaftspflege etabliert, und so

finden alle unsere Mitarbeiter einen Tätigkeitsbereich, der zu ihnen passt. Sei es im Garten oder im Büro.

Vielfalt ist uns wichtig. Das gilt für Menschen, die Natur und den Geschmack unserer Säfte.

Unterstützt werden wir dabei von Ehrenamtlichen, Freunden und Förderern unserer Idee, die unsere Vision

teilen: regional. sozial. nachhaltig – für die Umwelt und den Menschen.

Mischsäfte und Schorlen

(http://www.dasgeldhaengtandenbaeumen.de)
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Unsere größten Abnehmer sind die Gastronomie und

Hotellerie, die wegen Corona schon lange

geschlossen sind. Wir erleben derzeit einen

Absatzrückgang von 70 Prozent, und niemand weiß,

wie es weitergehen wird. Wer Menschen wie

unseren Mitarbeitenden helfen möchte, ihre Jobs zu

behalten, kann spenden oder aus dem Hamburger

Direktvertrieb Saft kaufen.

Kontodaten bei der Hamburger Sparkasse: IBAN

DE78200505501002118238 und BIC

HASPDEHHXXX. Bei der Ernte

(http://www.dasgeldhaengtandenbaeumen.de)

Das Team Garten

(http://www.dasgeldhaengtandenbaeumen.de)

Kontakt

Das Geld hängt an den Bäumen gGmbH 

Niedergeorgswerder Deich 196 

21109 Hamburg 

Telefon: 040 3289078-24 

Web: www.dasgeldhaengtandenbaeumen.de

(http://www.dasgeldhaengtandenbaeumen.de)
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Nachhaltige Lebensmittel

Die Natur beachten
Der Begriff Nachhaltigkeit steht im Lebensmittelsektor für

eine Rückbesinnung auf Bewirtschaftungsmethoden, die mit

der Natur in Einklang stehen. Beim Verbraucher stehen vor

allem...

(https://www.lebensmittel-info.net/oekologische-
nachhaltigkeit-bio-mensch-tier-und-pflanze)

Ökologische Nachhaltigkeit

Bio Mensch, Tier und Pflanze
Die Agrarfläche, die in Deutschland ökologisch bewirtschaftet

wird, ist klein. Doch sie wächst stetig. Gut ist das vor allem für

Insekten, Wildtiere und Wildpflanzen. Doch auch...

(https://www.lebensmittel-info.net/landwirtschaft-40-
revolution-auf-dem-acker)

Landwirtschaft 4.0

Revolution auf dem Acker!
Bauern haben eine gesellschaftliche Aufgabe, die immer

schwieriger zu erfüllen ist. Knappe Ressourcen, eine

wachsende Weltbevölkerung und der Klimawandel stellen die

Landwirtschaft vor...

(https://www.lebensmittel-info.net/der-garant-vom-land)

Agrarwirtschaft

Der Garant vom Land
Seit Jahrhunderten sichern Bauer unsere Ernährung. Auch wenn es in einem Industrieland nicht

unmittelbar auffällt, die Landwirtschaft ist und bleibt ein Wirtschaftsfaktor mit Einfluss und...

(https://www.lebensmittel-info.net/saft-hamburgs-sozialer-saftladen)
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Hamburgs sozialer Saftladen
Das Geld hängt an den Bäumen erntet ungenutztes Obst aus der Region und verkauft die

daraus entstandenen Säfte und Schorlen im Direktvertrieb. Mit dem Projekt werden

Arbeitsplätze...

(https://www.lebensmittel-info.net/der-apfel-von-
nebenan)

Regionale Lebensmittel

Der Apfel von nebenan
Die Mehrzahl der Verbraucher kauft lieber Esswaren aus

heimischer Produktion und Erzeugung. Vom Bauernhof bis

zum Discounter gibt es ein breites Angebot. Auch die

Gastronomie setzt verstärkt...

(https://www.lebensmittel-info.net/so-geht-
biodiversitaet-milcherzeugung-nachhaltige-
milchproduktion)

AnzeigeNachhaltige Milchproduktion

So geht Biodiversität & Milcherzeugung!
Das sinnvolle Tun in Verantwortung für nachfolgende

Generationen. Das steht bei unseren 118 sternenfair

Milchbauern in...

(https://www.lebensmittel-info.net/gut-fuer-leib-und-
seele)

Genuss

Gut für Leib und Seele
Keine Frage, unser täglicher Speiseplan sollte ausgewogen

und gesund sein. So lassen sich ernährungsbedingte

Krankheiten vorbeugen. Doch auf Dauer macht der Verzicht

keinen Spaß. Da...
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Transparenz

Die Lücken werden geschlossen
Das Vertrauen der Deutschen in die Lebensmittelwirtschaft sinkt. Dabei sind die Standards

hierzulande hoch, die Betriebe und Produkte werden regelmäßig kontrolliert. Und gegen...

(https://www.lebensmittel-info.net/bio-bauer-wo-bio-drauf-steht-steckt-bio-drin)

AnzeigeBio-Bauer

Wo Bio drauf steht, steckt Bio drin
Seit 27 Jahren bewirtschaftet die Familie Löwenstein das Hofgut Habitzheim in Hessen

ökologisch. Öko-Bauer und...
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