
Liebe SoLaWi-Fans in und um Magdeburg, hinter uns liegen ereignisreiche Wochen und
in diesem Rundbrief #9 wollen wir vor allem einige Eindrücke mit euch teilen. Das er-
wartet euch diesmal:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Rückblick auf die erste große Mitgliederversammlung

2. Start der ersten Gemüselieferungen

3. Aktueller Stand der Mitgliederzahlen

4. Ausblick für die nächsten Monate

5. Bonus: Film ab und Fotos

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. Rückblick auf die erste große Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung liegt nun schon ein paar Tage zurück, doch unsere Ein-
drücke sind noch frisch. Am 19. April haben sich (fast) allle Mitglieder digital per Vi-
deokonferenz getroffen und gemeinsam als Verein der SoLaWi Vielfeld den offiziellen
Start gegeben. Sehr gespannt haben wir für dieses Ereignis viele Vorbereitungen ge-
troffen und wurden nicht enttäuscht. Denn obwohl wir alle ein paar Stunden vor den
Bildschirmen saßen, verging die Zeit nämlich wie im Flug, während wir das Budget und
den Kooperationsvertrag mit dem Gerwischer Gemüsegarten beschlossen und eine Bie-
ter*innenrunde gemacht haben. Das formale Programm wurde aufgelockert von einem
kleinen Film, der noch am Vortag gedreht und geschnitten wurde. So hatten wir trotz
der Situation die Möglichkeit, Sebastian und den Gerwischer Gemüsegarten bei einem
kleinen Rundgang besser kennenzulernen. Den Film gibt’s ab sofort auch online und
den Link dazu unter Punkt 5!



2. Start der ersten Gemüselieferungen

Schon am 29. April konnte das erste Gemüse ausgeliefert werden. Wir haben zwei Ver-
teilerstationen eingerichtet in Stadtfeld West und in Buckau und Mittwoch als regelmä-
ßigen Liefertag beschlossen. Zum Saisonstart sind die Ernteanteile noch sehr von Blatt-
gemüse geprägt. Sowohl die gut angelaufenen Kulturen als auch den Corona-bedingte
Ausfall anderer Kunden (wie der Waldorfschule) haben wir als solidarische Landwirt-
schaft super auffangen und an Gemüseesser*innen verteilen können. So gab es Un-
mengen an Postelein, Kopf- und Schnittsalate zu verteilen, dazu Lauchzwiebeln, Radies-
chen, Spinat, ein paar Kräuter und noch die letzten eingelagerten Kürbisse und rote
Beten vom letzten Jahr. Danke für die tolle Mithilfe und euren Appetit! In den nächsten
Wochen wird sich das Angebot verfeinern und vielfältiges frisches Gemüse und Erdbee-
ren machen sich auf den Weg vom Acker auf eure Teller. Für die Erdbeeren wird es für
die Mitglieder die ersten gemeinsamen Ernteeinsätze geben. Nähere Infos gibt’s bald
in einer extra Mail.



3. Aktueller Stand der Mitgliederzahlen

Ab sofort ist unsere Mitgliederbeauftrage Anna für die Betreuung der Vereinsmitglieder
zuständig. Sie kümmert sich um alle eure Fragen und hat den Überblick über die aktu-
ellen Zahlen. Nach ihrer Zählung haben wir inzwischen 72 Mitglieder. Davon beziehen
44 die Ernteanteile und - was uns ganz besonders freut - 31 Mitglieder unterstützen den
Verein mit zusätzlichen monatlichen Förderbeiträgen. Da wir perspektivisch wachsen
wollen, um uns einem guten Verhältnis von gemüsigem Ertrag und finanziellem Eintrag
anzunähern, haben wir eine Warteliste für alle Interessierten erstellt. Irgendwie fühlt es
sich verrückt an, so kurz nach dem Start schon an die nächste Saison zu denken. Aber
die Aussichten sind super und ihr dürft also weiter Werbung für uns machen! Wenn
ihr auf unsere Warteliste für einen Anteil wollt, schreibt uns einfach eine kurze Mail
an info@solawi-vielfeld.de und wir setzen euch auf die Liste! Und was uns auch sehr
freut: Die SoLaWi Vielfeld hat einen großen weißen Fleck auf der Karte endlich gefüllt -
schaut selbst: https://www.solidarische-landwirtschaft.org/solawis-finden/karte/

4. Ausblick für die nächsten Monate

Nochmal einen Schritt zurück zum hier und jetzt. Wo geht die Reise hin in den nächs-
ten Wochen und Monaten? Aufgrund der Corona-Situation müssen wir leider vorerst
auf bestimmte Vorzüge einer SoLaWi verzichten. Die Arbeitseinsätze organisieren wir
bisher innerhalb des Orgateams über mehrere Tage verteilt und unter Berücksichti-
gung der maximalen Gruppengrößen. Es wurden ganz viele Jungpflanzen in die Erde
gebracht, Beete vorbereitet und gehackt und wo es ging auch bei der Ernte geholfen.
Eine Herzensangelegenheit ist es, noch Überbleibsel der alten Gewächshäuser und ins-
besondere der alten Gewächshausdächer zu beseitigen. Wir bleiben dran und machen
das Gelände Stück für Stück sauber von den Dachüberbleibseln. Mit der Erdbeerern-
te wollen wir jetzt langsam den Mitgliedern ermöglichen den Hof zu besuchen und
mitzuhelfen. Im Sommer können wir auf eine aufgelockerte Corona-Situation hoffen.
Vielleicht können wir dann mit Gruppen Besuche auf den Hof und kleinere Veranstal-
tungen organisieren. Im Herbst gibt es dann die nächste Mitgliederversammlung. Wir
erarbeiten gerade ein Konzept, wie wir vom Schnellstart-Rhythmus April-April auf den
üblicheren Jahresturnus von Herbst zu Herbst kommen. Bis dahin bleibt es wie es ist
und macht uns auch keine Sorgen.



5. Bonus: Film ab und Foto

Kommen wir zum Abspann: Wie versprochen, könnt ihr ab sofort den Film-Rundgang
zur Mitgliederversammlung im Internet anschauen [https://youtu.be/02pu2M9Jpa4]. Au-
ßerdem haben wir bei unseren Hofbesuchen fleißig Fotos gemacht, die wir euch nicht
vorenthalten wollen. Viel Spaß beim Anschauen!





Das war es nun mit unsem neunten 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 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!


