
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

26.01.2022 

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte!          ----- Noch 65-mal schlafen bis zum Neustart ---- 

 

Wir haben am 4.1.2022 den Verein Solawi4Jahreszeiten gegründet! Noch am selben 

Abend haben wir kleinteilig 73 Hüte (Aufgabenbereiche) definiert und unter uns ver-

teilt. 

Die Eintragung ins Vereinsregister kann noch ca. 2 Wochen dauern. Dann sind wir voll 

geschäftsfähig.  

 

Nun ist es auch schon fast soweit: Die Mitgliederversammlung (MV) steht vor der 

Tür! Da die technischen Gegebenheiten uns hinsichtlich Personenanzahl (maximal 

50) etwas einschränken, haben wir uns entschieden, dass alle, die sich bisher als Mit-

glied angemeldet haben, an der MV teilnehmen können (Link folgt). Alle diejenigen 

von euch, die bis jetzt (Stand heute!) noch keine Anmeldung abgegeben haben, 
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werden keinen Link erhalten. Aber keine Bange: wir planen über die MV hinaus in 

Kürze eine Infoveranstaltung (gern auch in "echt"!), auf der dann möglichst alle teil-

nehmen können! Natürlich dürft/sollt ihr euch sehr gern noch anmelden!! (hier) 

Beim Einladen zur MV sind, wie Ihr schon bemerkt habt, leider viele Einladungen in 

Euren Spam-Ordnern gelandet bzw. von Euren Maildiensten auch in unbekannter 

Menge gelöscht worden. Deshalb hier nochmal die Links zu Satzung, Haushaltsplan 

(3-Jahres-Haushalts-Plan) und Beitragsordnung auf unserer Website. 

Dann wollen wir Euch mal eine Auswertung der bisherigen Depotwünsche zeigen. 

Das kann man auf die gewünschten 110 Mitglieder hochrechnen, dann weiß man un-

gefähr, wohin die Reise geht. Segeberg haben wir allerdings erst jetzt noch mit rein-

genommen. 

 

Wir machen uns mal Gedanken, wie wir Euch zusammen kriegen, damit Ihr Euch 

zwecks Depotsuche in Eurer Umgebung absprechen könnt. Wenn zu wenige in einem 

Ort ein Depot bilden, kann man das auch als Aufmunterung verstehen, weitere Mit-

glieder unter den Nachbarn etc. zu suchen und anzuwerben      . Je mehr Mitglieder, 

desto eher erledigt sich die Frage nach einem Depot meistens von selber. Wenn Ihr 

Fragen zu dem Thema habt, wendet Euch an lars@solawi4jahreszeiten.org oder 

kurt@solawi4jahreszeiten.org. 

Übrigens werden wir am 1. Februar beginnen, auf dem alten Acker in Zarpen abzu-

bauen und zu verladen. Zwei Wochen später sollte die ganze Übernahmemasse in 

Strukdorf sein und die Tunnel stehen. WER IST DABEI? Gerne Rückmeldung an Lars. 

(Leider werden keine Wochenendeinsätze möglich sein.) 

Ciao, Euer Vorstand der Solawi4Jahreszeiten 

https://cloud.solawi4jahreszeiten.org/index.php/apps/forms/qjT6WbDY3KQkSxij
https://solawi4jahreszeiten.org/wp-content/uploads/2022/01/Vereinssatzung.pdf
https://solawi4jahreszeiten.org/wp-content/uploads/2022/01/HHPlan-2022-Stand-2022-01-15.pdf
https://solawi4jahreszeiten.org/wp-content/uploads/2022/01/HHPlan-3Jahre-Stand-2022-01-15.pdf
https://solawi4jahreszeiten.org/wp-content/uploads/2022/01/Beitragsordnung-2022-Stand-2022-01-16.pdf
https://solawi4jahreszeiten.org/
mailto:lars@solawi4jahreszeiten.org
mailto:kurt@solawi4jahreszeiten.org

