
Hallo Crowdfarmer, 

ich möchte den Beginn einer neuen Erntezeit nutzen, um mit dir ein paar meiner Gedanken 
zu teilen. Seit mein Bruder Gabriel und ich, Naranjas del Carmen im Jahr 2010 gegründet 
haben, hat es viel geregnet. Wir hatten dabei auch mit dem ein oder anderen Hagelschauer 
zu kämpfen. Aber bisher können wir sehr zufrieden sein: Den Regen haben wir uns zu Nutze 
gemacht und von den Unwettern konnten wir uns immer gut erholen. Dank eurer 
Unterstützung haben sich in den vergangenen Jahren sowohl die Bäume, als auch unser 
Team und unsere Website weiterentwickelt und wir konnten wichtige Meilensteine 
erreichen. Es ist einfach unglaublich, dass eine kleine Gewohnheit, wie zum Beispiel 
Orangen direkt vom Erzeuger zu kaufen, der sich gleichzeitig auch um deinen Baum 
kümmert, so viele Dinge verändern kann. 

Erster Meilenstein: Wir konnten die Orangenplantage unseres Großvaters wieder zu neuem 
Leben erwecken. Wir haben die alten Bäume durch junge Bäumchen ausgetauscht und ein 
e�izienteres Bewässerungssystem angebracht. Das Schöne dabei ist, dass an jedem dieser 
neuen Baumsetzlinge ein Schild mit dem Namen hängt, den sein/e Pate/in für ihn 
ausgesucht hat. 

Zweiter Meilenstein: Mit der Pflanzung der neuen Orangenbäume, haben wir es fast 
unabsichtlich  gescha�t, eine transparentere, direktere und emotionalere Bindung mit 
euch, die ihr unsere, oder bessere gesagt, eure Orangen, genießt, einzugehen.

Seit 2017 haben alle unsere Bäume einen Besitzer und wir haben auf unserer Plantage 
keine freien Orangenbäume mehr zur Verfügung. Da es aber auch weiterhin Menschen gibt, 
die gerne einen Orangenbaum haben möchten, hatten wir zwei Möglichkeiten, um das 
Crowdfarming weiterzuentwickeln: entweder neue Felder hinzuzukaufen und mit Naranjas 
del Carmen zu wachsen, oder dieses landwirtscha�liche Modell anderen Landwirten mit 
eigenen Orangenplantagen zugänglich zu machen. 

Einer der Schlüsselfaktoren von Naranjas del Carmen ist die hingebungsvolle Arbeit, mit der 
wir uns um unsere Plantage kümmern und die persönliche Beziehung, die wir mit euch 
Orangenbaumbesitzern haben. Damit wir das auch weiter beibehalten können und weil wir 
denken, dass das Crowdfarming kein lokaler Erfolg bleiben soll, haben wir uns für die 
zweite Möglichkeit entschieden. Es soll sich zu einer wahrha�igen weltweiten sozialen 
landwirtscha�lichen Revolution entwickeln und dabei in den Menschen das Bewusstsein 
für einen verantwortungsvollen Konsum wecken und dieses schulen. Das ist allerdings nur 
dann möglich, wenn wir diese Anbauphilosophie mit anderen Landwirten teilen. Und genau 
mit diesem Ziel, haben wir geholfen, www.crowdfarming.com ins Leben zu rufen – eine 
Plattform, auf der andere Erzeuger ihre Pflanzen und Tiere zur Adoption anbieten.

Bevor ich mich von dir verabschiede, möchte ich dich noch um einen Gefallen bitten: Hab 
bitte auch weiterhin Geduld mit uns, unserer Website und auch den Transportunternehmen. 
Wir arbeiten ständig daran, jedes Jahr besser zu werden, damit deine Erfahrung, die 
Orangen frisch gepflückt bei dir zuhause in Empfang zu nehmen, immer positiver wird. 

Eine frohe Ernte!


