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Mitmachen
Die SoLaWi lebt von den vielfältigen Beiträgen ihrer Mitglieder.

x

Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist verpflichtend. Wer wirklich verhindert ist
(Krankheit o.ä.), übertrage bitte seine Stimme schriftlich an ein Mitglied, das persönlich
anwesend ist.

Für alle anderen Formen des Mitmachens bitten wir um eine freiwillige Selbstverpflichtung je nach
Euren Möglichkeiten. Bitte kreuzt an, wobei Ihr mitmachen möchtet.

□

Ich möchte im Agrarkreis mitmachen. Der Agrarkreis antwortet möglichst spontan auf den Ruf
der GärtnerInnen, wenn Hilfe auf den Feldern gebraucht wird.

Mehrfach im Jahr gibt es zusätzlich Mitmach-Tage, bei denen eine große Gruppe von Mitgliedern (und
gerne auch deren Familien und Freunde) gebraucht werden. Dazu werden alle Mitglieder über den
Verteiler eingeladen.

□

Ich möchte im Arbeitskreis Bodenverbesserung mitmachen. Unser Gärtner möchte sein
Spezialwissen in diesem Bereich weitergeben. Er leitet die Arbeit an, für die Termine im Voraus
verabredet werden.

□

Ich möchte im Kommunikationskreis mitmachen. Der Kommunikationskreis pflegt vor allem
die Website. Unser Flyer wird immer wieder angepasst, auch Werbeideen wie Aufkleber und
andere offline-Produkte sind gefragt.

□

Ich möchte mich an der Organisation meiner Depotgruppe beteiligen: Mithilfe bei der
Abholung und Verteilung, gerne auch einen lokalen Stammtisch einberufen und anderes.

□

Ich habe außerdem folgende Talente, Kompetenzen und Ressourcen, die ich gerne in die
Arbeit der SoLaWi einbringen möchte:

Bei der Mitgliederversammlung finden auch Wahlen statt
•

für den Vorstand (mindestens drei Personen: zwei Sprecher/innen und ein/e Kassenwart/in),

•

für die einmal im Jahr stattfindende Kassenprüfung (zwei Personen) und

•

für die Ombudsleute (zwei Personen, die im Falle eines Konflikts helfen sollen, diesen zu
bearbeiten).

Im Sommer findet das Hoffest statt. Der Termin wird auf der Mitgliederversammlung vereinbart. Bei
diesem Fest der Familie Kröll kommen wir zusammen für einen geführten Gang über die Felder, für
ein Buffet samt Grill aus mitgebrachten Leckereien und den ein oder anderen Programmpunkt, den
Mitglieder anbieten wollen.
Am 1. November findet das Planungstreffen für das neue Gartenjahr statt. Der Hof bespricht mit den
Mitgliedern die Ernte und die sich daraus ergebenden Erfahrungen. Gemeinsam schaut man nach
vorne und legt Eckpunkte für das folgende Gartenjahr fest.

