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Liebes Mitglied, 

herzlich Willkommen in den Depots des Hofs Pente! 

 

Diese FAQ’s sollen Dir dabei helfen unkompliziert in den Depotbetrieb einzusteigen. 

Grundsätzlich ersetzen aber diese FAQ’s nicht den persönlichen Austausch. Sie sollen eher 

eine sinnvolle Ergänzung sein. Wenn Du zum ersten Mal in einem Depot abholen möchtest, 

kannst Du Dich auch gerne an einen Depotler wenden, der Dir dann bei der ersten Abholung 

behilflich sein kann. Kontaktdaten findest Du ganz unten. 

 

 

Abholung 

In Osnabrück werden zwei Depots vom Hof Pente durch das Engagement der Mitglieder 

versorgt. Falls Du in einem der Depots Deinen Anteil abholen möchtest, kannst Du das in der 

Brotliste von Julia vermerken. Dazu schreibe bitte VOR Deinen Namen den Namen des Depots 

und die Mitgliederzahl, bspw.: Tara 2 Mustermann oder Hellern 1 Musterfrau. Dann kann Julia 

gleich über die Brotliste einsehen, wie viele Anteile in den jeweiligen Depots benötigt werden. 

Die Eintragung in die Brotliste muss bis Mittwoch um 12 Uhr erfolgen. 

Jeden Freitag gibt es eine E-Mail an den Verteiler (siehe unten), in der die Fahrerin / der Fahrer 

eine Information über die ungefähren Ankunftszeiten an den Depots gibt. 

Im jeweiligen Depot befindet sich eine große Tafel, welche von der Fahrerin/vom Fahrer, 

die/der die Lebensmittel vom Hof zu den Depots fährt, vorbereitet wird. Auf dieser ist 

ersichtlich, wieviel von etwas mitgenommen werden darf. Verzichtest Du auf etwas, notiere 

es bitte auf der Tafel. Das gibt anderen die Möglichkeit bei Bedarf etwas von Deinem Anteil 

mitzunehmen. Nimmt jemand etwas von jemand anderen mit, streicht sie/er es von der Tafel. 

Eine Besonderheit gibt es beim Brot. Jedes Depotmitglied hat eine Stofftüte mit seinem 

Namen. Diese muss selbst vorbereitet und mitgebracht werden. Diese Tüte pendelt zwischen 

Hof und Depot. Bei der Abholung nimmst Du das Brot aus der Tüte und packst es wie gewohnt 

ein. Die Tüte bleibt im Depot liegen und wird mit den Kisten zurück zum Hof transportiert und 

wiederverwendet.   

Bitte denke daran die Depots sauber und ordentlich zu verlassen. Leere Kisten dürfen schon 

gerne zusammengefaltet und gestapelt werden. Welkes Gemüse und Abfälle können in einer 

Kiste gesondert gesammelt werden. Diese werden dann beim Rücktransport zurück zum Hof 

gefahren. 
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Im Folgenden gibt es noch spezifische Hinweise für die jeweiligen Depots: 

 

- Hellern - 

Das Depot in Osnabrück - Hellern hat die Anschrift „An der Lauburg 30a“. Das Depot befindet 

sich in der linken Garage unter dem Wohnhaus. Das Garagentor ist und wird nicht 

abgeschlossen, sondern ist nur mit einem Stein fixiert. Aufgrund der Nachbarn muss darauf 

geachtet werden, dass das Tor nicht allzu oft und allzu laut geöffnet und geschlossen wird. 

Das Depot in Hellern ist an keine bestimmten 

Abholzeiten gebunden. Du kannst also zwischen 

der Lieferung am späten Freitagnachmittag und 

dem Rücktransport Samstagmittag (13:30 Uhr) 

Deinen Anteil abholen. Denke aber bitte daran, 

dass das Depot in einem Wohngebiet steht und die 

Nachbarn durchaus geräuschempfindlich sind. 

Da das Depot in einer gemieteten Garage steht, fällt 

eine Miete an. Der Mietbeitrag wird unter allen 

Mitgliedern der Depots aufgeteilt. 

 

 

- Tara -  

Beim Unverpackt-Laden Tara am „Wittekindplatz 4“ 

ist ein weiteres Depot. Die Abholzeiten richten sich 

nach den Öffnungszeiten von Tara und dem 

Rücktransport der Kisten. I.d.R. kann am Freitag ab 

Anlieferung bis 18:30 Uhr abgeholt werden, am 

Samstag von 10:00 – 14:15 Uhr. Ein Stückchen 

rechts vom Eingang ist eine Glas-Tür, die zu einem 

kleinen Lagerraum/Durchgang führt. Dort findest 

Du die Lebensmittel. Falls diese Tür verschlossen 

sein sollte, dann melde Dich kurz bei Tara, damit Dir 

jemand die Tür aufmachen kann. 

 

  

Linkes Garagentor - Depot Hellern 

Rechts vom Eingang zu Tara - Depot Tara 
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Aufgaben 

Um die Depots am Laufen halten zu können, gibt es verschiedene Aufgaben, die reihum von 

den Depot-Mitgliedern erledigt werden müssen. Klaus eröffnet hierzu jeden Monat eine 

Doodle-Liste, in der sich dann für die jeweilige Aufgabe eintragen werden kann.  

 

***Es ist wichtig, dass sich jeder hier einbringt und nach Kräften und Möglichkeiten einen 

Teil der Aufgaben übernimmt, damit die Depots fortbestehen können*** 

 

Es gibt folgende Aufgaben: 

- Abholung der Lebensmittel in Pente und Lieferung zu den Depots -  

Jeden Freitag fährt ein Depot-Mitglied nach Pente und holt mit einem großen PKW oder einem 

PKW mit Anhänger die Lebensmittel ab und bringt sie zu den Depots. Ein Anhänger kann zum 

Beispiel vom Hof Pente ausgeliehen werden. Es wäre wünschenswert, dass jede / jeder, 

die/der ein Fahrzeug mit geeigneter Größe oder Anhängerkupplung besitzt, sich bei den 

Transporten einbringt und so die geringe Zahl an Fahrerinnen und Fahrern entlastet. 

Die Kisten für die Depots werden vom Hof vorbereitet und gesondert abgestellt. Sprich bitte 

jemanden vom Hof an und erkundige Dich welche Kisten für welches Depot bestimmt sind.  

Grundsätzlich sollte immer an „Brot, Eier, Kartoffeln, und Gemüse und bei Bedarf Getreide“ 

gedacht werden. 

Beim Losfahren freuen sich alle Depot-Abholer über eine kurze E-Mail mit einer ungefähren 

Ankunftszeit an den jeweiligen Depots. Die E-Mail wird über den E-Mail-Verteiler (siehe unten) 

versendet.  

 

- Packhilfe -  

Die Fahrerin / der Fahrer, die/der freitags die Lebensmittel vom Hof abholt, freut sich über 

jede Unterstützung. Aus diesem Grund kann man sich auch als Packhilfe einbringen. Man hilft 

beim Einpacken und Beschriften der Brote, beim Be- und Entladen der Lebensmittelkisten und 

der Aufteilung in die jeweiligen Depots. Bevor man selbst seine erste eigene Abholung für die 

Depots fährt, lohnt es sich einmal als Packhilfe mitzufahren, um die Abläufe kennenzulernen.  

 

- Rücktransport der Lebensmittel und Kisten zurück nach Pente - 

Am Samstag müssen die übrigen Lebensmittel sowie die leeren Kisten wieder zurück nach 

Pente gebracht werden. Das liegt vor allem daran, dass der Raum bei Tara unter der Woche 

anderweitig genutzt wird. Das Depot bei Tara muss zwischen 14:30 und 15:00 Uhr angefahren 

werden. Das Depot in Hellern kann davor oder danach angesteuert werden.  



 

Seite 4 von 5 
 

Wenn Du am Hof angekommen bist, musst Du Dich nicht anmelden. Pass bitte beim Einfahren 

etwas auf, da eventuell auf dem Hof spielende Kinder herumlaufen. 

Deinen Kofferraum entlädst Du am Schiebetor hinter dem Abholraum. Falls Du einen 

Anhänger mitgenommen hast, parke diesen bitte hinter den Mülltonnen. Die 

zusammengeklappten Kisten werden gestapelt im Abholraum abgestellt. Das restliche 

Gemüse, welches Du aus den Depots mitgebracht hast, kommt ins Kühlhaus. Die Tür zum 

Kühlhaus ist nicht verschlossen, sie lässt sich nur schwer öffnen. Am besten am Holzpfeiler 

abstützen, um die Tür zu öffnen. Wenn Du im Kühlhaus fertig bist, bitte Licht ausmachen und 

Tür schließen. Falls du Biomüll mitgebracht hast, stelle diesen bitte vor den alten Abholraum. 

In den Sommermonaten kannst Du gerne noch die Selbsternteflächen besuchen. 

 

- Depotreinigung -  

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Depotreinigung, die immer Samstagmittag erledigt 

werden muss. Folgendes muss hierbei erledigt werden: Zusammenpacken der übrigen 

Lebensmittel auf möglichst wenige Kisten; Falten und Stapeln der leeren Kisten; Wischen der 

Tische; Reinigung der Abholliste; Fegen des Bodens; Bei Bedarf Reinigung der 

Sauerkrautkellen und der Fleischbox. Falls noch Brot übrig sein sollte, weil beispielsweise 

jemand seinen Anteil nicht abgeholt hat, haben wir uns darauf geeinigt, dass bei der jeweiligen 

Person angerufen und nachgefragt wird, was mit dem Anteil geschehen soll. Eine Telefonliste 

der jeweiligen Mitglieder ist in jedem Depot zu finden.  

Bei Tara erfolgt die Depotreinigung zwischen 14:15 und 14:30 Uhr. In Hellern sollte bis 13:30 

Uhr die Depotreinigung erfolgt sein. 

Falls es noch andere Abfälle als den Biomüll gibt, nimm ihn bitte mit und entsorge ihn 

fachgerecht. 

Sollte im Depot etwas fehlen, wie z.B. Zewa, Folienstift, Nagellackentferner, Glasreiniger etc., 

bitten wir Dich das nachzukaufen und mitzubringen.  

 

 

 

Kommunikation unter den Depotlern 

Meist wird unter den Depot-Teilnehmern per E-Mail kommuniziert. Es gibt einen E-Mail-

Verteiler, über den Du die Mitglieder der Depots erreichen kannst. Deshalb ist es wichtig, dass 

Du Dich bei Christof (christof.madejewski@gmail.com) meldest, der Dich dann in den Verteiler 

aufnimmt. 

Sende Deine E-Mails immer direkt an depot-pente@googlegroups.com. Diese werden dann 

automatisch an alle Depot-Mitglieder weitergeleitet. 
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Falls es irgendwelche Fragen zum Verteiler gibt oder Du Hilfe beim Ein- oder Austragen 

brauchst, wende Dich bitte an Christof. 

Alternativ zum E-Mail-Verteiler gibt es auch eine Liste aller Depotler mit der jeweiligen 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Diese Listen hängen in den jeweiligen Depots aus.  

Bitte nutze die verschiedenen Kanäle zur Kommunikation. Nur durch den gemeinsamen 

Austausch können wir versuchen Dinge besser zu machen. Falls etwas von Deinem Anteil 

fehlen sollte, wende Dich bitte telefonisch an Thomas. Er kümmert sich dann um die 

Kommunikation zwischen Hof und Depot. 

 

Finanzierung der Depots 

Die Depots verursachen laufende Kosten verschiedener Art. Aus diesem Grund wird von jeder 

Depotmitgliedschaft, unabhängig von der Anzahl an Anteilen, ein Unkostenbeitrag von 10€ im 

Monat bezahlt. Mit diesem Geld wird sowohl die Miete gezahlt als auch eine 

Aufwandsentschädigung von 10€ für die Fahrerinnen und Fahrer pro Hin- oder Rückfahrt 

realisiert. Die Aufwandsentschädigung wird zweimal im Jahr ausgezahlt. Mitglieder, die nur 

sporadisch in den Depots ihren Anteil abholen, bitten wir um eine Spende. Die Organisation 

der Finanzen übernimmt Sebastian. Falls die Höhe des Unkostenbeitrages für Dich nicht 

realisierbar ist, wende Dich bitte vertrauensvoll an Sebastian. 

 

Kontaktdaten: 

Depot-Organisation Klaus Rosenbusch klaus.rosenbusch@web.de> 

E-Mail Verteiler / FAQ’s Christof Madejewski christof.madejewski@gmail.com 

Neu im Depot Tara? Kelly Madejewski kelly.madejewski@posteo.de 

Neu im Depot Hellern? Steffen Wachsmuth 0151 56 108 449 

Finanzen Sebastian Neumann srust@uni-osnabrueck.de 

„Beschwerdemanagement“ Thomas Meyer 0157 5109 6381 
 


