
Liebe SoLaWi-Fans in und um Magdeburg,

der Sommer ist eine wilde Zeit in der Landwirtschaft - und wie ihr merkt sind wir vor
lauter Beschäftigung gar nicht dazu gekommen, weitere Infomails zu schreiben. Das
ändert sich heute - und ihr erhaltet hier den Rundbrief #10 mit allen aktuellen Themen
und Entwicklungen:

In dieser Mail geht es um die folgenden Punkte:

1. Rückblick auf den ersten Gemüsesommer | Die Solawi Vielfeld läuft!

2. Erzählungen von den Ernteeinsätzen | Film ab!

3. Vorausschau in den Herbst und die nächste Saison | Wir wollen wachsen!

4. Termine

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 den ersten Gemüsesommer | Die Solawi Vielfeld läuft!

Seit Anfang Mai werden nun jede Woche 48 Ernteanteile an unsere Solidarmitglieder
ausgegeben. An zwei Stationen, in Stadtfeld West und Buckau, haben wir Woche für Wo-
che gemeinsam das Gemüse verteilt. Die speziellen Bedingungen, die Corona in dieser
besonderen Zeit gestellt hat, haben das Ganze natürlich etwas anders aussehen lassen,
als wir eigentlich geplant haben. Zunächst hat dies für uns bedeutet, dass immer ein
paar Orgamitglieder alle Kisten mit dem Gemüse vorgepackt haben - so mussten die
Soli-Mitglieder gar nicht erst die Gebäude betreten und auch keine Utensilien anfas-
sen. Im Laufe der Zeit sind wir dazu übergegangen, dass die Mitglieder einzeln und mit
Maske in die Abholstationen eintreten und sich selbst ihr Gemüse abpacken dürfen -
Desinfektionsspray steht natürlich bereit.



Das funktioniert soweit ganz gut. Dennoch leiden wir in Bezug auf Corona darunter, dass
wir keine großen Hoffeste veranstalten können, so wie wir das eigentlich gerne gemacht
hätten - darauf hoffen wir nun für die nächste Saison.

Das Gemüse ist wunderbar frisch und sehr reichlich. Sebastian, Heike und ihr Team von
fleißigen Mitarbeiter:innen versorgen uns mit einer großen Auswahl an Salaten (Kopf-
salate, Batavia, Rauke, Schnittsalate, Lollo Rosso & Bianco,...), Kräutern (Schnittlauch,
Petersilie, Basilikum, Dill,...) und vielfältigem Gemüse (Rote Beete, Radieschen, Lauch-
zwiebeln, Zucchini, Kürbis, Gurken, Bohnen, Erbsen, und und und) - außerdem gab es
wunderbar süße Erdbeeren im Frühsommer und große Mengen Tomaten - genauso wie
seit ein paar Wochen sehr schmackhafte Kartoffeln =).

Wir sind also wunderbar versorgt und freuen uns jede Woche auf die Vielfalt - in man-
chen Wochen waren es bis zu 14 verschiedene Kulturen! Wir vom Orgateam sind mehr
als glücklich und bekommen viel positives Feedback von den Mitgliedern - soweit ist
unser Start also ein voller Erfolg.



2. Erzählungen von den Ernteeinsätzen | Film ab!

Obwohl wir durch die Corona-Pandemie von großen Festen und gemeinsamen Essen die
Finger lassen mussten, haben wir in den letzten Monaten viele schöne Ernte- und Jät-
Einsätze zusammen erlebt. Wir sind hierbei sehr vorsichtig gewesen und haben die An-
zahl an Mitgliedern, die gleichzeitig auf dem Hof waren, nur langsam gesteigert. Nichts-
destotrotz waren die meisten unserer Mitglieder mittlerweile bei einem Einsatz dabei
und konnten so nicht nur den Hof in Gerwisch, sondern auch Sebastian und Heike
kennen lernen - ein Aspekt, der uns sehr wichtig ist!

Angefangen mit Unkraut-Jäten bei allen denkbaren Kulturen, bis hin zu großen Ernte-
einsätzen für Erdbeeren, Bohnen und Kartoffeln war alles dabei. Bei unserem ersten
größeren Einsatz hat Micha ein wunderbares kleines Video gedreht, auf das wir euch
hier hinweisen wollen - viel Spaß beim miterleben und kennenlernen:

https://www.youtube.com/watch?v=pslN6DPGl2s

3. Vorausschau in den Herbst und die nächste Saison | Wir wollen wachsen!

Wie geht es jetzt weiter? Derzeit hält uns die Haupt-Erntesaison natürlich noch ganz
schön auf Trab. Aber hinter den Kulissen ist die Orga-Gruppe zusammen mit Heike und
Sebastian schon seit Wochen dabei, die nächste Saison und die Zukunft der Solawi
Vielfeld vorzubereiten. Grade erst vor kurzem haben wir uns zum Orga-Wochenende in
Gerwisch auf dem Hof getroffen und einen Plan geschmiedet:

Zur nächsten Saison - diese beginnt im Mai 2021 - wollen wir substantiell wachsen. Das
bedeutet, dass wir bei etwa 70 - 90 Ernteanteilen landen wollen - die genaue Zahl kal-
kulieren wir derzeit noch aus den verschiedenen zu berücksichtigen Aspekten (Fläche

https://www.youtube.com/watch?v=pslN6DPGl2s


/ Arbeitskraft / Finanzen). Dies ist deswegen wichtig, weil für eine wirtschaftlich tragfä-
hige Solawi eine gewisse Menge an Mitgliedern notwendig ist - gleichzeitig wollen wir
auch nicht zu schnell wachsen, um unsere Struktur und unsere Kapazitäten nicht zu
überfordern. Es ist also ein Abwägen und Austarieren - aber sicher ist, dass es weitere
Anteile geben wird.

Im November findet hierzu unsere nächste Mitgliedervollversammlung (MVV) statt - an
diesem Termin wollen wir unter anderem den Finanzplan beschließen, der die nächste
Saison begleiten wird und dann wird auch spätestens festgelegt, wie viele neue Anteile
es ab Mai wirklich geben wird.

Auf der MVV ist dann auch die nächste Möglichkeit, sich als Solidarmitglied aufnehmen
zu lassen. Unsere Idee ist es, dass Menschen, die sich schon jetzt fest für die nächste
Saison verpflichten wollen, bereits ab dann in den Verein eintreten können. Damit ha-
ben sie dann Sicherheit, dass sie einen Anteil ab Mai bekommen - und der Verein hat
Sicherheit, dass die Anteile auch Abnehmer:innen finden.

Es lohnt sich also bei Interesse bereits jetzt, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben der-
zeit schon eine Warteliste mit Interessierten, diese füllen wir gerne weiter, um der Rei-
henfolge nach Anteile vergeben zu können. Im März wird es dann eine zweite MVV geben
- bis dahin wollen wir alle neuen Mitglieder gefunden haben - und hier wird dann die
Bieter:innenrunde stattfinden, bei der die finalen Anteilspreise für die Saison 2021/22
solidarisch und gemeinschaftlich festgelegt werden (Infos zu Bieter:innenrunden im
allgemeinen findet ihr hier: https://www.solidarische-landwirtschaft.org/...)

Also: Wenn ihr Interesse habt, in der Zukunft einen Anteil zu übernehmen, meldet euch
bei info@solawi-vielfeld.de und lasst euch auf die Warteliste setzen - die Grundsteine
für die größere Mitgliederzahl werden jetzt gelegt! Sagt dies auch gerne an Freund:innen
und Bekannte weiter - wir freuen uns sehr auf den Zuwachs!

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Mediathek/Aufbau-Solawi/Handout_Bieterrunde.pdf
mailto:info@solawi-vielfeld.de


4. Termine

Außer der Mitgliederversammlung im November, zu der alle Vereinsmitglieder eingela-
den werden, stehen erstmal keine eigenen Termine an. Am 19. September sind wir aber
wahrscheinlich beim Ökoaktionstag am Schellheimer Platz, dort findet auch der Bio-
AbendMarkt am 15. Oktober statt. Wir sind mit einem Stand vertreten und freuen uns,
wenn ihr bei uns vorbei schaut!

Dieses war der zehnte Streich - 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!

mailto:info@solawi-vielfeld.de
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