
Liebe SolaWi-Fans in und um Magdeburg, hier folgt unsere 5. Infomail:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Der VIELFELD e.V. – Wir haben einen Verein gegründet!

2. Die Vielfeld hat ein Logo!

3. Unsere Homepage beginnt zu entstehen

4. Erste Termine für 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. Der VIELFELD e.V. – Wir haben einen Verein gegründet!

Gärntern ist gut – aber es will auch finanziert und organisiert sein. Eine SoLaWi ist ei-
ne komplexe Struktur – mit Gärtner*innen, Organisator*innen, Anteilsabnehmer*innen,
Unterstützer*innen und und und. Das alles haben wir in Form gegossen und eine Ver-
einssatzung erarbeitet, die uns mit möglichst viel Flexibilität unsere Strukturen umset-
zen lässt.

Am 12.12. haben wir dann den Vielfeld e.V. gegründet und werden in diesen Tagen offiziell
ins Vereinsregister eingetragen.

Der Verein hat derzeit 13 Mitglieder (die Gründungsmitglieder) und 4 Vorstände. Dies ist
der aktuelle Orgakreis – aber wir wollen den Verein bald um möglichst viele Mitglieder
erweitern, die unsere Solawi mit tragen. Dabei wird es die Solidarmitglieder geben, die
auch die Anteilabnehmer*innen sind und mit ihren Vereinsbeiträgen den Gemüsean-
bau finanzieren. Zusätzlich gibt es auch Fördermitglieder, die entweder durch finanzielle
Unterstützung oder durch ihr Engagement die Zwecke der SoLaWi vorantreiben. Uns ist
es wichtig, auch dieses ehrenamtliche Engagement zu würdigen und als wesentlichen



Beitrag zur SoLaWi anzuerkennen, denn ohne dieses Engagement wären wir ja nicht da,
wo wir heute sind.

Der Verein wird sich mindestens einmal jährlich zur Hauptversammlung treffen, auch
um die Beiträge für das kommende Erntejahr festzulegen. Weitere Treffen werden nach
Bedarf einberufen. Es gibt Kassenwärte im Vorstand und Kassenprüfer aus den Mitglie-
dern – so wie eben bei jedem Verein.

Wir werden zusätzlich zu der Satzung eine Geschäftsordnung beschließen, in der viele
weitere Details geregelt werden – auch hier halten wir euch auf dem Laufenden. Ins-
besondere natürlich was die Formalia zum Eintritt in den Verein betrifft, die wir euch
möglichst bald zukommen lassen werden.

Ihr seht also, es tut sich viel bei uns und wir sind fleißig dabei, auch den organisatori-
schen Rahmen für unsere Vision zu erstellen.

2. Die Vielfeld hat ein Logo!

Ein wiedererkennbares Logo ist ein MUSS für alle Unternehmungen im 21. Jahrhundert.
Sagt man so. Wir wollten jedenfalls auch eins haben, und ihr findet es ab jetzt in allen
Newslettern, auf Facebook und Homepage, und bald auch auf Flyern und Stickern die
wir derzeit vorbereiten. Wir sind schlicht geblieben und haben unserem Namen einen
neuen Schliff verliehen, die Rübe steht hierbei symbolisch für all die perfekten und
unperfekten Gemüseerträge die wir bald produzieren wollen.



3. Unsere Homepage beginnt zu entstehen:

Für die öffentliche Darstellung und die Kommunikation nach Außen über Mail und Fa-
cebook hinweg, sind wir dabei, eine Homepage zu erstellen.

Bis jetzt gibt es zwar nur einen Platzhalter – aber immerhin kann man schon die alten
Newsletter herunterladen.

Ihr könnt die Entwicklung ab jetzt hier verfolgen: www.solawi-vielfeld.de

4. Erste Termine für 2020:

Wie ihr wisst, planen wir fleißig das erste Anbau- und Erntejahr. Aber auch bevor es auf
den Acker geht, braucht es noch viel Organisation.

Gleichzeitig müssen wir natürlich Mitglieder gewinnen, die uns ab dem Frühjahr auch
verbindlich Ernteanteile abnehmen. Das genaue Prozedere werden wir euch im Laufe
der nächsten Wochen erklären und freuen uns dann schon auf viele neue SoLaWi-
Mitglieder. Ende März wollen wir dann mit euch allen gemeinsam den Startschuss für
unser Projekt setzen. Dazu bald mehr, aber hier schonmal die wichtigsten Termine zum
freihalten:

15.02.2020 - Große Info-Veranstaltung und Soli-Party mit Soli-Konzerte-Magdeburg

05.03.2020 - LoMa - Bio-Abend und Lokalmarkt mit einem Stand der SoLaWi VIELFELD

29.03.2020 - Erste Mitgliedervollversammlung des Vielfeld e.V.

So – das war unser fünfter Info-Output. Wir wünschen euch nun erstmal einen guten
Start ins neue Gemüse-Jahr und freuen uns, gemeinsam mit euch loszulegen!

Liebe Grüße vom Orga-Team

www.solawi-vielfeld.de


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!

mailto:info@solawi-vielfeld.de

