
Liebe SoLaWi-Fans in und um Magdeburg,

ihr habt euch in diesen Verteiler eintragen lassen, um bzgl. der Entwicklung unserer
Initiative auf dem Laufenden zu bleiben und wir wollen nun versuchen, euch einen ersten
Zwischenstand zu beschreiben und euch erzählen, was wir in den letzten Monaten getan
haben, um eine SoLaWi im Magdeburger Raum auf den Weg zu bringen.

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Wer wir sind & wie ihr uns erreichen könnt

2. Bericht vom Orga-Kickoff der SoLaWi-Gruppe MD

3. Veranstaltungen in 2019

Vorab:
Wenn ihr diese Mail bekommt, sie aber gar nicht bekommen wolltet - schreibt uns!
Wenn ihr Menschen kennt, die diese Mail auch interessieren könnte - leitet sie gerne
weiter!
Wenn ihr diese Mail weitergeleitet bekommen habt und in Zukunft selber auf den
Verteiler wollt - schreibt uns auch!

1. Wer wir sind & wie ihr uns erreichen könnt

Ihr bekommt diese Mail im Namen einer im Moment etwa 10-köpfigen Gruppe. Wir treffen
uns alle 2 Wochen und haben bereits Arbeitsgruppen gegründet, die zwischen diesen Plena
konkrete Aufgaben übernehmen. Wir arbeiten derzeit auch an einem Selbstverständnis,
um unsere Ziele bzgl. einer SoLaWi etwas zu konkretisieren!

Wenn ihr Interesse habt, die SoLaWi in Magdeburg konkret mit voranzubringen, freuen
wir uns sehr über neue Gesichter in unserer Runde! Schreibt uns einfach und wir laden
euch gerne zu einem Treffen ein!

Und dazu gibt es seit einiger Zeit diese Mailadresse: solawi-md@riseup.net

Diese Mailadresse darf gerne weitergegeben und öffentlich gemacht werden!

mailto:solawi-md@riseup.net


2. Bericht vom Orga-Kickoff der SoLaWi-Gruppe MD

Im Februar haben wir als Gruppe ein Wochenende gemeinsam verbracht, um unsere
Planung voranzubringen und uns eine Struktur zu geben. Hier seht ihr den Großteil der
aktuellen SoLaWi-Gruppe:

Wir haben auf dem Kickoff unter anderem den Grundstein für unser Selbstverständnis
gelegt - dieses wird nun weiter ausformuliert und dann zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Außerdem haben wir Arbeitsgruppen gegründet, um die zweiwöchtentlichen Plena zu
entlasten.

Derzeit gibt es folgende Arbeitsgruppen:

• Gartenplanung & Land/Hof-Suche

• Rechtsform & Finanzen

• Interne Struktur & Öffentlichkeitsarbeit

Grundstein einer SoLaWi ist natürlich immer das Land/ der Hof. Daher konzentrieren wir
grade viele Bemühungen auf diese Suche. Wenn ihr Tipps, Hinweise oder Kontakte habt
die uns dabei helfen können sind wir euch sehr dankbar für eine Mail!



3. Veranstaltungen in 2019

Wir planen derzeit mit Unterstützung des Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V. zwei
Veranstaltungen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeits-Reihe - ihr findet diese bald auf dieser
Übersicht und es lohnt sich auch allgemein, da nach tollen Veranstaltungen zu stöbern:

Veranstaltungskalender Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V.

Am 06. Juli um 17 Uhr wird es einen Vortrag zum Thema „Rechtsformen und Finan-
zierungsmodelle für gemeinsames Wirtschaften“ geben:

Tauschnetzwerk, Umsonstläden, Lebensmittelkooperativen und Ökohöfe, die Solidarische
Landwirtschaft betreiben, haben allesamt das Ziel, durch Müllvermeidung, Abgasein-
sparung, Ressourcenschonung und regionale Wirtschaftskreisläufe einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Doch früher oder später stellen sich viele Initiativen Fragen wie
„Welche Rechtsform wählen wir?“ oder „Wie finanzieren wir unsere Aktionen?“. Als Solawi-
Initiative wollen wir einige Möglichkeiten vorstellen, diese mit euch diskutieren und weiter
entwickeln.

Am 15. Oktober um 19:15 Uhr wird es ein offenes Meet & Greet im Unverpacktladen
„Frau Ernas loser Lebensmittelpunkt“ geben, bei dem wir uns nochmal der Öffentlichkeit
und allen Interessierten vorstellen wollen und hoffentlich schon viele Ergebnisse unserer
Arbeit präsentieren können!

So - das war unser erster Info-Output. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen & Ideen
und vor allem darüber, dass ihr Interesse habt ein Teil von der SoLaWi Magdeburg zu
werden!

Liebe Grüße vom Orga-Team

http://www.kosa21.de/kalender-nki

