
 

 

Liebe SoLaWi-Fans in und um Magdeburg, hier folgt unsere 7. Infomail, 

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte: 

1. Kurzer Rückblick auf die Info-Veranstaltung am 15.02. 
2. Informationen zur Vereinsmitgliedschaft 
3. Save the Date: 29.03.2020 

 

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. Kurzer Rückblick auf die Info-Veranstaltung am 15.02. 

Was für ein Abend! Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass so viele von euch am 
15.02. auf unserer Info-Veranstaltung waren. Vielen Dank für den vielen Zuspruch, die 
guten Gespräche und eure Begeisterung! Wir sind sehr glücklich über all die 
Mitgliedsanträge die direkt an diesem Abend eingegangen sind und freuen uns darauf, 
dass wir bald ganz Viele sein werden! 

Das Soli-Konzert im Anschluss war auch ein voller Erfolg und auch wenn die Abrechnung 
noch nicht komplett ist kann man schon sagen, dass wir mit den Einnahmen aus 
Eingangsspende und Getraenkeverkauf viele unserer bisher entstandenen und unserer 
laufenden Kosten decken können! Hier ein kleiner Eindruck:  

 

      

 

 

 

  



 

 

2. Informationen zur Vereinsmitgliedschaft 

Nun waren natürlich nicht alle von euch an diesem Abend da und so sind wir euch 
einiges an Informationen schuldig, die ihr noch nicht digital bekommen habt. Wir 
arbeiten daran, diese Stück für Stück auf der Homepage zur Verfügung zu stellen und 
bitten euch hierbei um ein wenig Geduld. 

Das Wichtigste in Kürze: 

Ab jetzt ist es möglich, Mitgliedsanträge für unseren Verein auszufüllen. Ihr findet einen 
Blanco-Antrag im Anhang dieser Mail und wir freuen uns über Zusendungen an: 

Solawi Vielfeld e.V. 
Johannes-Schlaf-Straße 10 
39110 Magdeburg 
 
Es gibt 2 Arten von Mitgliedschaften: Solidarmitglieder und Fördermitglieder.  
 

Solidarmitglieder bekommen jeweils einen Ernteanteil (eine Kiste wöchentlich) und 
zahlen dafür monatlich einen Teil der Kosten, die für den Anbau anfallen. Der Richtwert 
für einen Anteil liegt in der ersten Saison bei 90 Euro/Monat. Ob wirklich jedes Mitglied 
diese Summe zahlt oder wir im Rahmen einer Bieter*innenrunde gestaffelte Beiträge 
festlegen entscheidet die erste Mitgliedervollversammlung am 29.3. – bis dahin 
bekommt ihr auch noch detailliertere Informationen dazu – aber der Richtwert ist eine 
gute Basis für eure Entscheidung, Mitglied zu werden. 

Fördermitglieder zahlen einen selbst gewählten Mitgliedsbeitrag ab 1 Euro / Monat und 
bekommen keinen Ernteanteil. 

Beide Mitgliedsarten haben Stimmrecht in der Mitgliedsvollversammlung und können 
sich ehrenamtlich in den Verein einbringen. 

Ein Ernteanteil besteht aus wöchentlichen Anteilen an dem geernteten Gemüse. Die 
Planung sieht in etwa den Umfang einer normalen Biokiste vor, also 1,5 – 2 kg / Woche. 
Es wird Verteilerstationen geben, an denen das Gemüse abgeholt werden kann. 
Natürlich können sich mehrere Menschen/Paare/Parteien/WGs einen Anteil teilen, das 
muss aber erstmal selbstorganisiert passieren und eine Person sollte bei uns im Verein 



 

 

als Solidarmitglied für den Anteil eintreten. Die anderen Parteien können gerne 
Fördermitglieder werden. 

Solidarmitglieder verpflichten sich immer für die gesamte Saison, falls ein Mitglied 
frühzeitig austreten möchte, muss für einen Ersatz gesorgt werden, wobei wir natürlich 
gerne behilflich sind, wenn es Wartelisten und Interessent*innen auf unserer Mailliste 
gibt. Dies ist wichtig, weil wir nur so eine solide Planung machen können und unseren 
Gaertner*innen tatsächlich solidarisch gegenüber sein können. 

Soweit in Kürze. Ihr findet mehr Details auch in unserer Satzung, die wir euch ebenfalls 
an diese Mail anhängen. 

Ausführlichere Beschreibungen folgen auch bald auf unserer Homepage, aber wir wollten 
euch direkt einen kleinen Überblick verschaffen. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch immer gerne eine Mail schreiben an info@solawi-
vielfeld.de 

 

3. Save the Date: 29.03.2020 

 

Ihr habt es schon ein paar Mal gelesen, trotzdem hier noch einmal: Am 29.03. findet 
unsere erste Mitgliedervollversammlung statt und das ist ein sehr wichtiger Termin. 

An diesem Tag wollen wir euch alle aufnehmen – also alle von euch, die bis dahin einen 
Mitgliedsantrag bei uns gestellt haben. Dann sind wir endlich eine große Runde und das 
Experiment Solawi kann starten. 

Außerdem wollen wir an dem Tag gemeinsam mit euch unter anderem die Details der 
Mitgliedsbeiträge besprechen und eine Variante für diese erste Saison beschließen. Ihr 
seid also ab Tag 1 dazu aufgerufen, mit zu entscheiden wie die Solawi Vielfeld am Ende 
aussehen und funktionieren wird. 

Daher bitten wir euch herzlich, euch diesen Termin freizuhalten – auch damit wir uns 
nochmal besser kennenlernen können, bevor wir gemeinsam in die Saison starten. 

Wir freuen uns sehr darauf! 



 

 

So –  das war unser siebter Info-Output.  

 

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 treffen 
uns regelmäßig und arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen, die zwischendiesen 
Plena konkrete Aufgaben übernehmen. Wenn ihr 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 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! 

 


