
Liebe SolaWi-Fans in und um Magdeburg, hier folgt unsere 4. Infomail:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Jetzt geht es richtig los!

2. Gerwischer Gemüsegarten – wir haben uns gefunden!

3. Kick-on-Treffen in Kamern - Bericht

4. Planung bis März 2020

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. Jetzt geht es richtig los!

Wir bereiten die entstehende SoLaWi auf den baldigen Start vor und befassen uns mit
wegweisenden Fragen. Neben der praktischen Vorbereitung (dazu später mehr) kreieren
wir ein passendes Logo, haben eine Homepage angemeldet (www.solawi-vielfeld.de)
und an den Start gebracht! (Wohoo). Daher werden wir auch einen Mailadressenwechsel
vornehmen – ab sofort nutzen wir als allgemeinen Kontakt die Adresse info@solawi-
vielfeld.de!

www.solawi-vielfeld.de
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2. Gerwischer Gemüsegarten – wir haben uns gefunden!

Wir feiern es, dass unsere Erwartungen vom
Kick-off-Treffen im Frühjahr heute schon
stark übertroffen wurden. Wir sind Sebas-
tian und Heike begegnet und haben ih-
ren Hof, den Gerwischer Gemüsegarten
(www.gerwischer-gemuesegarten.de) in den
vergangenen Wochen kennengelernt. Wir ha-
ben festgestellt, dass wir gut zusammen pas-
sen und entschieden, das Experiment SoLa-
Wi zu wagen. Nun freuen wir uns schon gemeinsam auf die erste Saison! Die Anbaupla-
nung läuft auf Hochtouren, denn soviel Gemüse für soviele Leute – und mit möglichst
gelungenen Erträgen – muss auch intensiv vorausdurchdacht werden.

Für das erste Gartenjahr werden wir vieles
neu ausprobieren müssen. Sowohl die vie-
len Kulturen auf dem Acker und in den Bee-
ten, als auch das Drumherum bis zur logis-
tischen Verteilung des Gemüses: Im ersten
Jahr hoffen wir daher auf euer Verständnis
bei der Belebung theoretischer Erkenntnis.
Manche Aufgaben sind für uns als Gruppe
Neuland. Doch wir sind zuversichtlich, dass

uns so manches gelingen wird und wir, leicht aufgeregt, ins erste Jahr starten können.
Es kann also auch hier los geh’n!

3. Kick-on Treffen in Kamern - Bericht

In gemütlicher und fast vollständiger Runde haben wir mit dem Orgateam ein gemein-
sames arbeitsames Wochenende verbracht. Bei Lagerfeuerstimmung und Sebastians
Backofengemüse haben wir die anstehende Vereinsgründung beredet, einen Kapazi-
tätscheck gemacht und die Planungen für die erste SoLaWi VIELFELD-Saison vorange-
trieben. Mit Sebastian und Heike haben wir angefangen, die solidarische Kooperation
auszumalen, die wir in den nächsten Jahren aufbauen wollen. Im Nachgang des Treffens
haben wir voller neuer Motivation unser Logo entwickelt und uns in die Details unserer
Vereinssatzung gestürt - dazu bald mehr!

www.gerwischer-gemuesegarten.de


4. Das ist unsere Planung bis März:

Damit wir im März mit der SoLaWi starten können gilt es noch weitere Gemüse-Interes-
sierte zu gewinnen. Dafür werden wir unsere Internetpräsenz ausbauen und einige Ver-
anstaltungen anbieten - zunächst am 12. Dezember auf dem LOMA mit einem Infostand.
Magdeburger*innen kennen bestimmt den Lokalerzeuger*innen-Markt auf dem Schell-
heimer Platz. Wenn ihr interessierte Leute kennt, schickt sie gerne mal vorbei, dann
können sie unsere SoLaWi VIELFELD ebenfalls kennenlernen. Bis zum Start suchen wir
noch passende Anlaufstellen in Magdeburg und näherer Umgebung, wo das Gemüse in
Reichweite von Abnehmer*innen angeliefert, aufgeteilt und umgeladen werden kann.
Hinweise für geeignete Orte in eurer Nähe könnt ihr gerne an info@solawi-vielfeld.de
schicken.

Und weil Kultur nicht nur Gemüse ist, wollen wir mit Musik bei einer Soliparty die bis-
her entstandene Kosten abdecken. Ende Janaur/Anfang Februar wird es eine große In-
foveranstaltung geben. Hier wollen wir allen interessierten SoLaWi-Fans unsere SoLaWi
genauer vorstellen, Fragen beantworten und für die erste Mitgliederversammlung Mit-
te/Ende Februar einladen. An diesem Tag geben wir der SoLaWi den offiziellen Start-
schuss!
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Die Details zu diesen Terminen werden wir euch noch vor Weihnachten in der nächsten
Infomail mitteilen - ihr seht - wir drehen das Tempo hoch!

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

Liebe Grüße vom Orga-Team

P.S.: Wer wir sind & wie ihr uns erreichen könnt
Ihr bekommt diese Mail im Namen des Orga-Kreises der SoLaWi - VIELFELD. Wir tref-
fen uns regelmäßig und arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen, die zwischen
diesen Plena konkrete Aufgaben übernehmen. Wenn ihr Interesse habt, die SoLa-
Wi VIELFELD 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! Dazu gibt es diese Mailadresse: info@solawi-vielfeld.de Diese
Mailadresse darf gerne weitergegeben und öffentlich gemacht werden!
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