
Liebe SolaWi-Fans in und um Magdeburg,

hier folgt nun unsere 2. Infomail:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Die SoLaWi VIELFELD - Wir haben einen Namen

2. Einladung zu unserer öffentliche Veranstaltung im Juli 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. Die SoLaWi VIELFELD - Wir haben einen Namen & wie es dazu kam

Wir haben lange dazu gebraucht uns für einen Namen zu entscheiden - jetzt ist es so weit
und wir haben uns „SoLaWi VIELFELD“ genannt .

Wir wollen Vielfalt auf dem Feld - Wir wollen viele Felder um Gemüse für viele Menschen
anzubauen - und wir finden das dieser Name griffig ist und uns wiedererkennbar macht!

Was jetzt als nächstes folgt ist die Entwicklung von einem Slogan und einem Logo.

Wenn ihr gute Ideen zu der Gestaltung von einem Logo habt und die mit uns teilen mögt,
freuen wir uns auf eure Mail!



2. Öffentliche Veranstaltung im Juli 2019

Wir laden euch herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung ein - thematisch ist sie eine
direkte Vorbereitung für unsere SoLaWi-Gründung - es geht um Finanzierungsmodelle
und Rechtsformen für solidarisches Wirtschaften - am Beispiel der solidarischen Land-
wirtschaft. Da solidarisches Wirtschaften aber auch über die Solidarsiche Landwirtschaft
hinaus interessant und relevant ist wird die Veranstaltung für alle offen sein, die sich für
alternative Wirtschaftsformen interessieren und Lust haben mit uns über deren Umset-
zungsmöglichkeiten zu diskutieren!

Was?
Finanzierungsmodelle und Rechtsformen für solidarisches Wirtschaften - am Beispiel der
solidarischen Landwirtschaft -

Wann?
Am Samstag, den 06.07.2019 um 17:00 Uhr (Vortrag geht pünktlich los!)

Wo?
Thiembuktu Café, Thiemstraße 13 (Buckau)

Wer?
Die Magdeburger Solawi-Initiative VIELFELD

Wer in Deutschland eine Kooperative gründen will, muss sich auch mit der rechtlichen
Hülle auseinandersetzen, die gewählt werden soll. Der erste Teil der Veranstaltung be-
steht aus einem Input, in dem der Referent Karl Giesecke die Stärken und Schwächen
verschiedener Rechtsform-Modelle für die solidarische Landwirtschaft veranschaulichen
wird. Einen wichtigen Teil macht dabei die Herausarbeitung der richtigen Fragen aus,
die sich Gründungsgruppen stellen müssen um sich für eine Rechtsform zu entscheiden.
Der Referent wird auch auf Finanzierungsstrategien für Solawi-Neugründungen eingehen.
Dabei wird es Raum für Rückfragen geben.

In zweiten Teil geht die Veranstaltung in eine moderierte Diskussion über, in der die Vor-
und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten debattiert werden können.

Zur Person des Referenten: Karl Giesecke hat Soziologie in Bielefeld studiert und sich im
Rahmen seiner Lehrforschung und Diplomarbeit mit Arbeiterselbstverwaltung in Argentini-
en beschäftigt. 2012 gründete er mit drei GärtnerInnen die solidarische Gemüsekooperative
Rote Beete und hat dort den Gemüsebau erlernt. Er war an der Auswahl und Gestaltung
der Rechtsform federführend beteiligt. Die Kooperative wurde 2017 in eine Genossenschaft
überführt. Nach einer 3 monatigen Fahrradreise zu 13 anderen Solawis hat er begonnen
Solawis zu beraten. Infos auf seinem Blog: Solawalz.wordpress.com Karl Giesecke ist



Mitglied des Arbeitskreises Beratung des Bundesnetzwerks Solidarische Landwirtschaft
e.V. Kontakt: Karl@rotebeete.org

Wir freuen uns über rege Teilnahme - sagt gerne auch Freund*innen Bescheid!

So - das war unser zweiter 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

P.S.: 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!


