
Liebe SolaWi-Fans in und um Magdeburg,

hier folgt nun unsere 3. Infomail:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Berichte aus den letzten Monaten

2. Einladung zu einem offenen Treffen

3. Ein Auszug aus unserem Selbstverständnis

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. Berichte aus den letzten Monaten:

Vortrag „Finanzierungsmodelle und Rechtsformen“ (06.07.2019)

Im vergangenen Juli organisierten wir in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Zukunft
Sachsen-Anhalt e.V. im Zuge der Nationalen Klimaschutzinitiative einen Vortrag zu
"Finanzierungsmodelle und Rechtsformen solidarischen Wirtschaftens am Beispiel der
Solidarischen Landwirtschaft".

Wir sind überzeugt, dass die Umsetzung der Idee einer Solidarischen Landwirtschaft
einen maßgeblichen und zukunftsweisenden Beitrag zum Klimaschutz leisten wird. Darum
haben wir an der nationalen Klimaschutzinitiative teilgenommen und einen erfahrenen
Referenten der SoLawis aus dem Leipziger Umland nach Magdeburg eingeladen. In seinem
öffentlichen Vortrag begründete er nochmals den umweltschützenden Aspekt von Natur-
und (Arbeits)Kräfte schonendem Wirtschaften und erläuterte anschließend die ersten
Schritte zur Gründung einer SoLawi, sowie Infos über die Finanzierung und die Findung
der passenden Rechtsform.



Im Zuge dieser Veranstaltung konnte die Idee der Solidarischen Landwirtschaft und ihre
Bedeutung publik gemacht und uns gute Ratschläge zur Gründung unserer SoLawi Vielfeld
nahegelegt werden. Außerdem kamen wir in Kontakte mit einem interessierten Bauern
aus Gerwisch, den wir kurz darauf auf seinem Hof besuchten und derweil in Gesprächen
über eine mögliche Zusammenarbeit mit ihm sind. Wir haben auch zwei weitere Bauern
der Region kennengelernt, die wir gern in Ernährungsstrukturen nach und in Magdeburg
einbinden wollen.

Klimacamp Pödelwitz & unsere Netzwerke:

Auf dem Klimacamp in Pödelwitz haben wir uns fleißig mit anderen SoLawis wie der
Ackerillia aus Sehlis ausgetauscht. Außerdem stehen wir in gutem Kontakt mit der Rote
Beete aus dem Leipziger Umland, sowie der Gartencoop Freiburg, der Solawi Neuland und
dem Netzwerk für solidarische Landwirtschaft. Neben der Vernetzung, der Öffentlichkeits-
arbeit und dem Ausarbeiten von Konzepten für eine Zusammenarbeit, beschäftigt sich eine
Gärtnerin aus unserer Runde derweil tiefer mit dem praktischen Anbau innerhalb einer
Solawi. Dazu wird sie in Kürze einen Basiskurs zur Gründung einer SoLawi besucht und
eine spezielle, selbstorganisierte Ausbildung für Gärtner*innen im Rahmen einer SoLawi
beginnen.

All diese bisherigen Tätigkeiten wollen wir auf unserem Orga-Kick-On Treffen am 23./24.
November auswerten und unsere weitere Planung für das nächste Jahr besprechen. Bis
dahin treffen wir uns weiterhin regelmäßig alle zwei Wochen dienstagabends.

2. Einladung zu einem offenen Treffen:

Am 15. Oktober wollen wir uns euch auch gern einmal in Persona vorstellen.

Ab 19.15 Uhr laden wir alle Interessierten zu einem offenen Meet&Greet in den Un-
verpacktladen „Frau Erna’s loser Lebensmittelpunkt“ (Stadtfeld Ost, Arndtstraße 38)
ein.

Kommt gern vorbei um mehr über die Idee der solidarischen Landwirtschaft zu erfahren,
uns kennen zu lernen oder Mitglied zu werden.

Mehr Infos gibt’s hier: https://www.kosa21.de/projekte-entdecken/veranstaltungen/
eventdetail/1294/-/die-solidarische-landwirtschaft-magdeburg-stellt-sich-vor

https://www.kosa21.de/projekte-entdecken/veranstaltungen/eventdetail/1294/-/die-solidarische-landwirtschaft-magdeburg-stellt-sich-vor
https://www.kosa21.de/projekte-entdecken/veranstaltungen/eventdetail/1294/-/die-solidarische-landwirtschaft-magdeburg-stellt-sich-vor


3. Ein Auszug aus unserem Selbstverständnis

Wie wir als Gruppe arbeiten und was wir erreichen wollen, haben wir uns in einem langen
Gedankenaustausch und Konsens innerhalb der Gruppe gut überlegt.

Unserer Arbeit legen wir ab sofort ein ausführliches Selbstverständnis zu Grunde – eine
kurze Version davon wollten wir euch nicht vorenthalten:

Solidarische Landwirtschaft VIELFELD
Die Zukunft der Landwirtschaft ist solidarisch. Als „Solidarische Landwirtschaft“ wollen
wir zu progressiven, ökologischen, sozialen und politischen Veränderungen beitragen, indem
wir Nahrungsmittel lokal und nachhaltig anbauen, solidarisch finanzieren und gemeinsam
teilen. Der landwirtschaftliche Betrieb wird von der gesamten Gemeinschaft im Voraus
finanziert, wobei die finanzielle Situation jedes Mitglieds berücksichtigt werden soll. Auch
im Anbau wollen wir rücksichtsvoll, achtsam und aufbauend agieren, indem wir Land und
Boden als schützenswertes, lebendiges System verstehen. Wir sehen in dieser praktisch
erprobten Alternative einen starken selbstermächtigenden Ansatz des Wirtschaftens und
betrachten es als Keimzelle einer Gesellschaft, in der das gute Leben für Alle möglich ist.
Solidarisch zu Wirtschaften bedeutet für uns, bedürfnisorientiert zu produzieren und uns
nach den Wünschen der organisierten Gemeinschaft auszurichten, um Überproduktion und
spekulative Produktion zu vermeiden, sowie unabhängig von Profit und Verkaufbarkeit
anbauen zu können. Auf diesem Wege wollen wir das Verständnis von Lebensmitteln als
Ware mit festgelegtem Tauschwert hin zur Ressource wandeln, die von uns allen benötigt
wird und der Gemeinschaft zur Verfügung steht. Durch einen wertschätzenden Bezug
und die Unterstützung fairer Arbeitsbedingungen wollen wir dem Leistungsdruck in der
Landwirtschaft und der Ausbeutung von Ressourcen entgegenwirken.

Zur Zeit müssen wir leider mit ansehen, wie unserem Planeten immer mehr zugemutet wird.
Industrielle Landwirtschaft und unverantwortlicher Lebensmittelkonsum tragen dazu ihren
Teil bei, durch sehr weite Transportwege, Pestizide, synthetische Düngern, viel Plastik für
Verpackungsmaterial und verschwendete Lebensmittel, weil sie in Größe oder Form nicht
der Marktnorm genügen.

Unser Ziel ist es daher auch, biologische Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu fördern,
Lebensraum zu schaffen und somit wertvolle, saisonale und regionale Lebensmittel für den
Menschen, aber auch für das gesamte ökologische System zu produzieren. Wir verzichten
dabei auf Pestizide, Überdüngung, Mineraldünger und Gentechnik und bauen stattdessen
auf Mischkulturen, Humusaufbau und geschlossene Kreisläufe. Auch beim Verteilen unserer
Erzeugnisse denken wir nachhaltig und wollen Wege kurz und emissionsarm halten, z.B.
mithilfe von Lastenrädern und wiederverwendbaren Gemüsekisten.



In der konkreten Umsetzung funktioniert unser Prinzip des solidarischen Wirtschaftens
so, dass vor jeder Saison von den Mitgliedern gemeinsam entschieden wird, was und wie
viel angebaut wird. Auf Basis dieser Wünsche wird für das kommende Jahr kalkuliert
und allen transparent gemacht, welche Ausgaben für Löhne, Saatgut, Energiekosten und
Sonstiges anfallen. Die Kosten werden dann gemeinsam und solidarisch von den Mitglie-
dern zusammengetragen. Dadurch sind der Betrieb und die Löhne der Landwirt*innen
bedingungslos für ein Jahr finanziell abgesichert und das Risiko, z.B. bei Ernteausfällen
durch Dürren, wird gemeinschaftlich getragen.

Inspiriert werden wir dabei von einer erstarkenden progressiven sozial-ökologischen Be-
wegung, in der weltweit immer mehr Gruppen, Betriebe und Initiativen aktiv sind, die
einen Wandel gestalten, der eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft anstrebt. Wir
sind Teil dieser Bewegung und möchten durch unsere Magdeburger SoLaWi VIELFELD
dazu beitragen, dass hier in Magdeburg eine weitere Keimzelle für eine nachhaltigere und
gerechtere Gesellschaft entsteht.

Falls Du Lust hast, neue Wege zu bereiten und regionale Ernährungssouveränität zu
wagen, mach mit, werde Teil der VIELFELD und sei Pionier*in des Wandels und der
Lebensmittelversorgung von Morgen!

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.
Wenn ihr Interesse habt, die SoLaWi VIELFELD in Magdeburg konkret mit voran-
zubringen, freuen wir uns sehr über neue Gesichter in unserer Runde! Schreibt uns
einfach und wir laden euch gerne zu einem Treffen ein!
Dazu gibt es diese Mailadresse: solawi-md@riseup.net Diese Mailadresse darf gerne
weitergegeben und öffentlich gemacht werden!


