
Liebe SolaWi-Fans in und um Magdeburg, hier folgt unsere 6. Infomail:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Die große Info-Veranstaltung am 15.02. im HOT

2. Ein fleißiger Januar - die Entstehung von Ernte- und Finanzplanung

3. Weitere 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. Die große Info-Veranstaltung am 15.02. im HOT

Wir haben lange geplant und nun steht unsere große Info-Veranstaltung vor der Tür:

Wann?

Am Samtag, 15.02. ab 16 Uhr

Wo?

im HOT – Alte Bude – in Magdeburg-Buckau!

[Karl-Schmidt-Straße 12, 39104 MD]

Wir freuen uns schon darauf, mit möglichst vielen von euch an diesem Tag sprechen zu
können. Wir bereiten uns akribisch vor, damit wir hoffentlich alle Fragen beantworten
können und euch für’s Mitmachen begeistern!



Was haben wir vor?

Ab 16 Uhr öffnen sich die Türen, es gibt Kaffee und ein bisschen Zeit zum Kennenlernen,
zum Schnacken & erste Dinge zum Anschauen (wir haben zum Beispiel einen tollen
Flyer gedruckt, den wir euch präsentieren werden).

Um 17 Uhr gibt es einen Vortrag - hier erzählen wir euch etwas über uns, wie wir bis
hierher gekommen sind, über unsere Kooperation mit dem Gerwischer Gemüsegarten
und über die Detailplanung für die Solawi Vielfeld in 2020. Inklusive Anbauplan, Finanz-
plan, Mitgliedschaftsbedingungen und und und. Im Anschluss ist ausreichend Zeit für
eure Fragen!

Ab 18 Uhr machen wir dann noch ein wenig aufgelockerter weiter - wir haben verschie-
dene Stationen vorbereitet, wo ihr eure Detailfragen zu unserem Vorhaben klären könnt.
Ihr könnt unsere Satzung und unseren Mitgliedsantrag bestaunen (und ausfüllen! ;-))
und habt auch die Möglichkeit, Sebastian vom Gerwischer Gemüsegarten kennen zu
lernen.

Ab 19Uhr geht es dannmit Musik weiter. Wir habenmit ’Soli-Konzerte-Magdeburg’ einen
tollen Partner gefunden, der uns bei der Organisation der Veranstaltung kräftig unter
die Arme greift und einen schönen Abend für uns alle vorbereitet hat. Es gibt verschie-
dene Getränke (der Gewinn geht als Spende an uns =)) und unterschiedliche Musik.

Es gibt ein Veranstaltungsplakat hier auf unserer Homepage: Veranstaltungsplakat

Und hier auch als Druckversion, falls ihr das noch aufhängen möchtet: Veranstaltungs-
plakat (Druckversion)

Und es gibt eine Facebook-Veranstaltung: Facebook-Veranstaltung

Sagt gerne noch Freundinnen und Freunden Bescheid - wir freuen uns auf jede und
jeden und sind begeistert, dass es nun richtig losgehen kann und wir immer mehr von
euch auch persönlich kennen lernen werden!

2. Ein fleißiger Januar - die Entstehung von Ernte- und Finanzplanung

Zwischen den Jahren war die Garten AG fleißig vor Excel am Werke. Um unseren Gärtner
Sebastian zu unterstützen haben wir gemeinsam mit ihm einen genauen Anbauplan
erstellt, damit wir wissen, wieviel – von was – wann – wo – auf wieviel Fläche – mit
wieviel Saatgut bzw. mit wie vielen Jungpflanzen gepflanzt, und dann auch geerntet



werden soll. Dieser Fahrplan wird uns durch die gärtnerische Saison begleiten und
unterstützen, damit wir bei all den Kulturen nicht den Überblick verlieren und jede
Woche vielfältiges Gemüse auf unsere Teller kommt. Mit Rat zur Seite stand uns dabei
auch Helmut Zacharia, langjähriger Gärtner und Gründer der Börde-Gärtnerei. Da wir
von Zahlen noch nicht genug hatten, haben sich daran anknüpfend die Finanz-AG und
Garten-AG zusammen mit Sebastian nochmal auf Tabellen gestürzt und Butter bei die
Fische – oder Kartoffeln – gemacht. Wir haben nun eine Budgetplanung! So wissen
wir jetzt, was es eigentlich kosten wird, im Gerwischer Gemüsegarten leckeres Gemüse
regional und nach Demeter-Richtlinien anzubauen und zu verteilen.

Einen kleinen Einblick in unser Excel-Wunder bekommt ihr hier – Details werden wir
euch bei der Infoveranstaltung am Samstag erzählen!

Ein Einblick in die Satzplanung - Ver(h)excelt und Zugenäht

3. Weitere Termine für 2020:

29.03.2020 - Erste Mitgliedervollversammlung des Vielfeld e.V.(Mehr Informationen fol-
gen bald)

25.04.2020 - Von Bio-Abfall zu Terra Preta - Praxisworkshop für die Stadtwohnung

https://www.kosa21.de/projekte-entdecken/veranstaltungen/eventdetail/1818/-/von-bio-
abfalld-zu-terra-preta-praxisworkshop-fuer-die-stadtwohnung



02.06.2020 - Solidarische Landwirtschaft als Teil eines alternativenWirtschaftssystems

https://www.kosa21.de/projekte-entdecken/veranstaltungen/eventdetail/1819/-/solidarische-
landwirtschaft-als-teil-eines-alternativen-wirtschaftssystems

So – das war unser sechster Info-Output. Wir hoffen, dass wir viele von euch am kom-
menden Samstag sehen und freuen uns sehr!

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 Aufgabenbereiche übernehmen. Wenn ihr daran Interesse
habt, die SoLaWi VIELFELD in Magdeburg konkret mit voranzubringen, freuen wir
uns sehr über neue Gesichter in unserer Runde! Schreibt uns einfach und wir la-
den euch gerne zu einem Treffen ein! Dazu gibt es diese Mailadresse: info@solawi-
vielfeld.de Diese Mailadresse darf gerne weitergegeben und öffentlich gemacht wer-
den!


