
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

09.04.2022 

           

Mitglieder-Werbung und andere Dinge, die uns 
am Herzen liegen 
 

 

Liebe Mitglieder und Interessierte! 

uns erreichen viele Fragen, viel positives Feedback 

und manchmal auch Kritik. Wir haben Transparenz 

versprochen und möchten euch mit dieser Acker-

post über den aktuellen Stand informieren, einen 

kleinen Rückblick über das schon Erreichte wagen 

und weiterhin die Werbetrommel für unsere Solawi 

rühren. Insbesondere die Mitgliederwerbung liegt 

uns am Herzen, denn trotz vieler Werbung über Artikel, Anzeigen, Flyer, Social-Media 

und weiteren Plattformen sowie Infoveranstaltungen benötigen wir jetzt, hier und 

heute noch mehr Mitglieder, damit wir die Solawi professionell aufbauen können. 

1. Stand 

Wir sind echt guter Dinge: Die Strukturen wachsen, Depots entstehen, alles läuft 

nach Plan. Nur das Wetter kann man nicht planen, wie sollte es auch anders sein. 

Nachdem sich Anfang des Jahres der Tunnelaufbau zunächst durch Starkregen, dann 

durch starke Winde verzögerte, erleben wir nun eine Eiseskälte. Das erste Gemüse 

wird sich also trotz früher Pflanzung unter Extra-Folien bis Ende April Zeit lassen. 

Bitte habt also Verständnis, dass wir in diesem ersten Jahr ein wenig verspätet star-

ten. Im kommenden Jahr soll das Lagergemüse übergangslos in frisches Gemüse im 

Frühjahr übergehen.  

Das erste Gemüse gibt es also voraussichtlich je nach Depot am Dienstag, den 26. 

Und Freitag den 29. 
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In den letzten Tagen wurden etwa 3.000 Pflänzchen in ihr neues Zuhause gepflanzt 

(Stand 05.04.). Und Britta und Kristof wirbeln und pflanzen weiter. Es ist einfach toll, 

in welcher Geschwindigkeit aus ungepflügtem Ackerboden zahlreiche Beete entste-

hen. Demnächst werden ein Zaun und ein Unterstand gebaut und Bewässerungssys-

teme sind in Planung.  

2. Mitglieder-Werbung 

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die uns Kopfzerbrechen bereitet: Die Zahl un-

serer Mitglieder wächst beständig, aber zu langsam. Wir haben bereits einen soliden 

Stamm, aber für den kontinuierlichen Aufbau der Solawi benötigen wir noch mehr 

Mitglieder.  

Daher unsere Bitte:  

Wir benötigen jetzt eure Hilfe! Füttert Eure Verteiler, Nachbarn, Messenger usw. mit 

der Nachricht, dass wir bis Mai spätestens noch ca. 30 Ernteanteile zu vergeben ha-

ben. Wir sind dankbar, wenn jemand vor seiner Tür, in der eigenen Gemeinde Platt-

formen kennt, von denen man ausrufen könnte, dass es noch Anteile gibt. Auch 

Schnupperanteile. Nutzt den beiliegenden Flyer, nutzt eure Social-Media-Kanäle 

oder oder oder... Auch weitere Depots sind denkbar. 

Die Erfahrungen unserer und anderer SOLAWIs zeigen immer wieder, dass Werbung 

durch überzeugte Mitglieder mehr bringt als alles andere.  
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Wir haben übrigens einen Instagramm-Account eingerichtet, den ihr gern liken oder 

verlinken dürft:  

https://www.instagram.com/solawi4jahreszeiten/ 

Wir bleiben natürlich auch am Ball; und meldet euch gern bei uns, wenn Ihr Fragen 

oder Ideen habt! 

3. In Sachen Kernteam 

Neben ganz viel positiven Rückmeldungen – dafür herzlichen Dank! - erreichen uns 

manchmal auch Fragen, warum die eine oder andere Sache noch nicht optimal läuft. 

Die Antwort ist: Weil wir uns im ersten Jahr einer Neugründung bewegen, dies alles 

weitgehend ehrenamtlich aufbauen und viele Dinge gleichzeitig bewegen müssen 

und wollen. Wir sind stolz darauf, schon so viel geschafft zu haben und erlauben uns 

einen kurzen Rückblick auf unsere Freizeitaktivitäten des vergangenen halben Jah-

res:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Marktplatz 

Wir brauchen:  

- Holz ist teuer und wir bauen unseren Unterstand überwiegend aus daherge-

kommenem Holz. Hat jemand Reste, Balken, Bretter, große Paletten,…? Was 

wir nicht verbauen, können wir immer noch gut an unserer Feuerstelle gebrau-

chen. 

- Hackschnitzel für die Wege, Auffahrt und ums Depot 

- Kies zum Platten verlegen (möglichst nahe an Strukdorf) 

- Ausrangierte Gartenmöbel, Korbmöbel, Sessel für den Aufenthaltsraum, usw. 

Meldet euch gern, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wir freuen uns auf euch! 

Herzliche Grüße, Euer Kernteam 

Netzwerkarbeit leisten 

Arbeitsverträge 

Korrespondenz 

Steuernummer anfordern 

Umfragen 

https://www.instagram.com/solawi4jahreszeiten/

