
Mitgliederversammlung am Sonntag, 19. Juni 2022 von 14 bis 17 Uhr
Protokoll

Danke für Eure Teilnahme bei der Mitgliederversammlung am Sonntag, 19. Juni! Wir haben uns im 
Schatten der Eiche zusammen gesetzt, ein nicht nur kühler Ort, sondern auch einer mit hoher 
Symbolkraft, steht die Eiche unter anderem für Weisheit, Wahrheit, Standhaftigkeit, Ehrlichkeit, 
Treue und Kontinuität. Spät aber doch sende ich Euch noch das versprochene Protokoll möglichst 
kurz gehalten. Wir freuen uns über Rückmeldungen und über Eure Unterstützung! 

Mitglieder & Anteile -> Wir haben es geschafft, unsere Ernteanteile sehr gut voll zu bekommen. 
Wir sind zur Zeit 85 Mitglieder mit folgender Aufteilung: 28 kleine Anteile, 38 mittlere Anteile und 18 
große Anteile. Das entspricht gut 120 Einheiten, damit haben wir noch einen kleinen Spielraum von 
5-10 Einheiten (ca. 3-7 Mitglieder).

Ausgabe & Erntemengen -> Wir haben in 12 Ausgabewochen bereits 22 verschiedene Gemüse 
ausgegeben, insgesamt eine Menge von 2,75 Tonnen Gemüse. Wir werden Kartoffeln und 
Zwiebeln in der Menge etwa gleich belassen, passen die Ausgabe im kleinen Anteil an und bitten 
darum, wenn von etwas zu viel dabei ist, das in die Tauschkiste zu legen, damit wir da einen 
Überblick bekommen. Grundsätzlich bitten wir darum, die Tauschkiste zu nutzen: Nehmt euren 
Anteil auf jeden Fall aus den blauen Kisten und legt ggf. Gemüse, das ihr nicht mitnehmen wollt in 
die Tauschkiste. Der Ausgabetermin bleibt auch an Feiertagen von Donnerstag 14 bis Freitag 14 
Uhr.

Einzahlungen & Finanzen -> Wir haben insgesamt bereits Einnahmen von ca. 60.000,- EUR und 
Ausgaben von ca. 35.000,- EUR verbucht. Davon sind 47.000,- EUR Einzahlungen der Mitglieder, 
welche Solidarbeiträge in Höhe von 2.500,- EUR beinhalten. Es gab auch einen großartigen 
Betrag von 6.700,- EUR Spenden, wofür wir uns herzlich bedanken, Ihr seid die Besten! Mit den 
fehlenden Halbjahresbeiträgen und den paar Mitgliedern, die noch nicht bezahlt haben, sollte sich 
dieses Wirtschaftjahr ziemlich gut ausgehen. Wahrscheinlich werden wir jedoch unsere privaten 
Einlagen von je 2.000,- EUR pro Gärtner:in als Puffer benötigen und somit gibt es voraussichtlich 
ein kleines Minus in Höhe dieser Einlagen. Wir bitten darum, dass diejenigen, die noch nicht 
überwiesen haben, dies nachholen.

Arbeitszeiten & Ressourcen -> Leider gibt es auch einen Wehmutstropfen: Wir haben uns in 
unserer Berechnung der Arbeitszeit sehr verschätzt und sind inzwischen alle drei auf über 200 
Überstunden. Dass das Projekt so läuft, wie es läuft, hat uns sehr viel abverlangt. Wir wollen nun 
die Mitarbeit durch Mitglieder stärker unterstützen und bitten Euch zu überlegen, was Ihr mit 
einbringen könnt und wollt in unsere Solawi. Dafür haben wir verschiedene Ansätze gemeinsam 
entwickelt:

Wöchentliche Kernzeiten für die Mitarbeit: Montag von 10-13 Uhr, Donnerstag von 9-18 Uhr, 
Freitag von 14-18 Uhr. Zu diesen Zeiten kann man einfach vorbei kommen und mithelfen. Eine 
herzliche Einladung dazu! Natürlich kann man auch jederzeit direkt anfragen, ob jemand da ist und 
man auch außerhalb dieser Kernzeiten mithelfen kann.

Regelmäßige Mitarbeitsaktionen: Wir wollen ca. alle 4 Wochen eine Aktion an einem 
Wochenendtag ausrufen. Die nächste Aktion ist bereits diesen Samstag, 02. Juli von 9 bis max. 13 
Uhr. Wir freuen uns auf gemeinsame Arbeit und einen gemütlichen Ausklang für alle, die dann 
noch gemeinsam Mittag machen wollen.

Aufgabenlisten: Wir werden Aufgabenlisten erstellen, die dann unter den Mitgliedern bekannt sind 
und bearbeitet werden können. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für diejenigen, die bereits 
regelmäßig so aktiv mitarbeiten! Das hilft uns sehr!

Projekte -> Wir werden das Forum wieder starten und als Kommunikationstool unter den 
Mitgliedern nutzen. Danke an Christian und Martin, die sich das ansehen werden. Hier werden 
auch die Rezepte gesammelt und sowas wie ein schwarzes Brett entstehen. Es wird eine 
Bücherecke geben, wo man schmökern kann und sich Informationen und Inspirationen holen, 
danke an Reinhard. Es ist die Idee eines Naturpädagogischen Angebotes für Kinder entstanden, 
danke an Judith und Kornelia. Es gibt großes Interesse an der Weiterverarbeitung unserer Ernte in 
Form von Fermentieren, Einweggen u.ä., danke an Elisa und Verena. Es wurde auch besprochen, 
dass es schön wäre, Jahreskreisrituale gemeinsam zu feiern, danke an Corinna. Was die Struktur 



der Gruppe betrifft, lassen wir die Ideen weiter wachsen und schauen gemeinsam, was sinnvoll 
und praktikabel ist, danke an Josef, Rainer und Reinhard. Danke auch für das fotografieren 
Christian!

Danke an alle, die sich gemeldet haben, als Kümmerer etwas beizutragen! Stupft uns an, wenn es 
stockt, oder wir Euch unterstützen können. Wir freuen uns jedenfalls extrem, wie die Solawi 
Erdreich läuft und dass da so viele tolle Menschen zusammenkommen! Vielleicht bis morgen oder 
bis nächste Woche!

Beste Grüße,
Pete, Lea und Thilo!


