26.07.2022

Ackerpost - Offene Worte
Liebe Solawis!
nach mehreren außerordentlichen Kernteam-Sitzungen der vergangenen Wochen
möchten wir euch über die aktuelle finanzielle Lage unserer Solawi informieren und
schon jetzt auf unsere Mitgliederversammlung am 20. August 2022 hinweisen.

FINANZEN
Der Haushaltsplan für 2022/2023 sieht eine Finanzierung des Vereins über Mitgliedsbeiträge aus 110 großen Anteilen vor, diese zusammengesetzt aus großen und kleinen Anteilen. Nach intensiver Werbung haben wir nun eine Anzahl von derzeit 161
Mitgliedern erreicht, das entspricht 107,5 großen Anteilen, davon sind noch 15,5
Schnupperanteile. Trotz des kontinuierlichen Anstiegs der Mitgliederzahlen haben
wir unser Ziel, 110 große Anteile, also noch nicht erreicht.
Wir sind jetzt (anders als noch im vor Kurzem erschienenen Artikel im Basses Blatt)
in der Situation, dass wir die fehlenden Einnahmen aus ausgebliebenen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr ausgleichen können und zusätzliche Einnahmen benötigen, um die
Liquidität des Vereins in der Zukunft sicherzustellen. Natürlich sind wir in Klausur
gegangen und werden euch daher nach einigen grundsätzlichen Gedanken zum
Haushaltsplan und zur Perspektive der Solawi Lösungsansätze darstellen.

HAUSHALTSPLAN
Wir haben einen soliden Haushaltsplan vorgelegt und gut gewirtschaftet: Trotz
Preissteigerungen in einigen Bereichen konnten geplante Maßnahmen und Investitionen durchgeführt werden: Folientunnel, Zaun und Kühlhaus stehen; Jungpflanzen
wurden gezogen und gepflanzt; die Ackerfläche ist komplett bestellt. Auch die Probleme beim Wasseranschluss (Brunnenkapazität/Pumpen auf Verpächterseite) wurden gelöst, sodass die bereits vorhandenen Bewässerungsleitungen nun zeitnah gelegt werden. Die Versorgung aller Mitglieder mit frischem Gemüse ist also sichergestellt.

PERSPEKTIVE
Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Solawi Zukunft hat und wir werden uns
weiterhin dafür einsetzen.
Wir haben
– guten, fruchtbaren Boden gepachtet, der mit jeder Bodenbearbeitung
besser werden wird. Auch die starke Verunkrautung, mit der wir in diesem
Jahr zu kämpfen haben, wir im kommenden Jahr abnehmen,
– ein zuverlässiges GärterInnen-Team, das diesen Boden mit Sachverstand und

Engagement bearbeitet und die Erfahrungen aus diesem Jahr in den
Folgejahren nutzen wird. Vielen Dank dafür!,
– viele Pläne für den weiteren Aufbau der Solawi im kommenden
Wirtschaftsjahr (u.a. Erweiterung Folientunnel, Anschaffung Maschinen und
Geräte),
– einen zwar langsamen, aber kontinuierlichen Zuwachs an Mitgliedern, sodass
wir davon ausgehen können, die 110-Anteil-Marke zu erreichen,
– last but not least: engagierte Mitglieder, die sich vielfältig einbringen und
den Grundgedanken der Solawi leben lassen. Auch dafür vielen Dank!

LÖSUNGSANSÄTZE
Bei aller Zuversicht und Engagement haben wir aber aktuell eine Finanzierungslücke,
die wir kurzfristig schließen müssen. Wir wissen, dass unsere Mitglieder unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten haben und somit basieren alle nachfolgend aufgeführten Lösungsvorschläge auf Freiwilligkeit: Wir bitten euch um verbindliche Rückmeldungen hierzu bis zum 10. August 2022; die Mailadressen sind unten aufgeführt.
1. Ausbau der vorhandenen Anteile: Mitglieder könnten von einem kleinen auf
einen großen Anteil erweitern (oder als Geschenkidee?) Dies ist auch
begrenzt auf das laufende Wirtschaftsjahr (bis März 2023) möglich. Zusagen
hierzu bitte mit Zahlungsmodalität an lars@solawi4Jahreszeiten.org.
2. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab August 2022 um 5,00 € / 10,00 € /
15,00 € monatlich bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres (März 2023). Die
Mitglieder, die mit einer Erhöhung ihres Mitgliedsbeitrages einverstanden
sind, bitten wir um ihre Zusage unter Nennung des Erhöhungsbetrages und
Zahlungsmodalität an beate@solawi4jahreszeiten.org.
3. Abschluss einer Fördermitgliedschaft durch Verwandte, Bekannte oder
Freunde (siehe Satzung/Beitragsordnung), möglich ab einem Betrag von
5,00 €/mtl. Siehe hierzu unser Formular.
4. Einmalige Geldspende an den Verein, an beate@solawi4jahreszeiten.org.
5. Darlehen an die Solawi 4 Jahreszeiten e.V., an lars@solawi4Jahreszeiten.org
Wir freuen uns sehr über weitere Anregungen und bitten euch alle nochmals herzlich, sich bis zum 10. August zu überlegen, ob und wie wir alle die Solawi unterstützen
könnten. Auch bei Fragen und Kritik wendet euch auch gern an das Kernteam. Alle
Ergebnisse werden spätestens in der Mitgliederversammlung am 20. August 2022
dargestellt. (Einladung folgt).
Wir sind Anfang des Jahres nicht davon ausgegangen, diese Mail schreiben zu müssen und wir hoffen auf euer Verständnis und eure Solidarität.
Viele Grüße, euer Kernteam
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