
Liebe Solawi-Freund*innen,

heute gibt’s ein extra Rundschreiben, denn der offizielle Start der SoLaWi steht vor der
Tür!

Am 29. März laden wir euch ein zu unserer ersten Mitgliederversammlung. Auf dieser
werden wir nicht nur die neuen Mitglieder - also euch - aufnehmen und die Preise
für die Anteile festlegen, sondern auch Gelegenheit haben den Hof und die anderen
Gemüsefans kennenzulernen. Den Ablaufplan und die Tagesordnung der Versammlung
senden wir im Anhang mit.

Wie ihr sicherlich vermutet, versenden wir diese Einladung unter Vorbehalt. Wir beraten
uns, ob und wie wir die Mitgliederversammlung veranstalten können, ohne mit den
Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona in Konflikt zu geraten. Die Entscheidung teilen wir
so bald wie möglich über diesen Verteiler mit.

Was gibt’s bis zur Veranstaltung noch zu tun?

Nach der Infoveranstaltung sind schon einige Mitgliedsanträge eingeflattert. JETZT ist
genau der richtige Zeitpunkt, um sich noch rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung
für einen Anteil anzumelden. Wir freuen uns über alle Zusagen, denn das hilft uns
bei der Planung und es wäre ein super Erfolg, alle geplanten Anteile zu vergeben! Wer
noch Infos braucht, findet diese jetzt auf der Solawi Vielfeld-Homepage: www.solawi-
vielfeld.de

Wir bitten euch außerdem, euch für die Veranstaltung am 29.3. bei uns an- bzw. abzu-
melden. Das betrifft unterschiedliche Menschen wie folgt:

• Menschen, die bereits einen Mitgliedsantrag (Soli- UND Förder-Mitglieder) abgege-
ben haben melden sich bitte AB, wenn sie nicht können oder AN, wenn sie dabei
sind!

• Menschen die Mitglied werden wollen, aber es vorher nicht schaffen, den Antrag
zu uns zu schicken, melden sich bitte per Mail zur der Veranstaltung AN und lassen
uns wissen, wie viele Anteile sie gerne abnehmen würden.

• Die Veranstaltung ist keine Informationsveranstaltung, sondern das erste offizielle
Treffen aller Vererinsmitglieder. Daher betrifft sie diejeningen von euch NICHT, die
uns zwar prinzipiell gut finden, aber nicht selber Mitglied werden wollen. Ihr müsst
euch also NICHT extra abmelden ;).



Außerdem haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir Leute mit dem Wunsch
nach halben Anteilen zusammenbringen können. Dafür haben wir eine Seite eingerich-
tet, auf der ihr selbstständig eure Kontaktdaten eintragen könnt. Durch den Passwort-
schutz stehen die Daten nicht offen im Netz.

Seite: halbe Anteile

Passwort: anteileteilen

Jetzt heißt es Endspurt und wir freuen uns, euch hoffentlich bald wieder zu sehen!

Bis dahin liebe Grüße,

eure Vielfelds


