Dezember-Rundbrief 2018
SoLaWi Akazienhof Neustadt
Liebe Interessenten und Mitglieder der SoLaWi Akazienhof Neustadt!
Alle aktuellen Infos, Termine etc. findet Ihr auf der Homepage:
www.solawi.info
Wer keine Infos mehr bekommen möchte: eine kurze Mail an
neustadt@solawi.info.
Gern könnt Ihr den Rundbrief an Freunde weiterleiten! Danke!

Aktuelles vom Acker und Verein:
Es ist eine Freude zu sehen, was es um diese Jahreszeit noch so alles auf dem Acker zu ernten gibt:
diverse Kohlsorten, aber auch Fenchel, Lauch, Pastinaken und Zuckerhut stehen noch auf dem Feld.
Auch die Blattsalate haben den leichten Bodenfrost Mitte November gut überstanden und haben uns
die letzten drei Wochen sehr gut geschmeckt. (KH)
Am 14.Dezember erfolgt die letzte Ernteausgabe für dieses Jahr. Es gibt in der Zeit zwischen 14.00
und 17.00 Uhr wieder Glühwein und Punsch wie in den letzten Jahren; Kekse und ähnliches sind
erwünscht. Die nächste Ernteausgabe erfolgt dann erst wieder im neuen Jahr am 11.1.2019

Mitgliederversammlung und Bieterrunde – jetzt kannst Du noch einsteigen
Am
30.
November
hat
im
Mehrgenerationenhaus
die
Mitgliederversammlung
statt-gefunden
(ausführliches Protokoll für Vereinsmitglieder
folgt). Die darin eingebettete Bieterrunde wurde
erfolgreich abgeschlossen. Auf der Basis von 63
Ernteanteilen und einem Richtwert von 113 Euro
ist der Haushalt für das nächste Anbaujahr
gesichert. Im Vergleich zur aktuellen Periode
wurden die Pacht, die Rücklagen und die
Entlohnung der Gärtnerstelle sowie der Umfang
der zweiten Teilzeitstelle deutlich erhöht.
Darüber hinaus werden bei mehr als 63
Ernteanteilen die dadurch erzielbaren Mehreinnahmen ebenfalls für weitere Vergütungserhöhungen
der beiden Stellen verwendet. Wir hoffen, dass bis zum Beginn des neuen Anbaujahres mindestens
die fehlenden fünf Ernteanteile zusammenkommen: also macht Werbung für unsere SoLaWi (HG)
Neu eingeführt wird eine Herbstkiste mit Lagergemüse
wie Kürbis, Karotten, Sellerie, Kartoffeln,
Süßkartoffeln, Lauch etc., die zum Preis von 70
Euro bis Ende März 2019 bestellt werden kann
und im Herbst 2019 ausgeliefert wird – das
ideale Geschenk für alle, die noch nicht wissen,
was sie ihren Freunden und Bekannten dieses
Jahr zu Weihnachten schenken (Gutscheine sind
gegen eine Überweisung von 70.00 Euro mit
dem Vermerk „Herbstkiste plus Namen“ auf das
Konto siehe unten erhältlich).(HG)
Iban: DE79 6001 0070 0354 9287 00

Arbeitsgruppe „Menschen und Strukturen/Kommunikation“
Eine Erkenntnis auf dem Konzepttag am 13. Oktober war, dass unsere SoLaWi sich am Übergang
befindet: von der Pionierphase, in der Aufgaben überwiegend mit einzelnen Personen verbunden
sind, zu einer Phase, in der sich Strukturen herausbilden. Diese Strukturen wollen wir jetzt so für
unsere SoLaWi entwickeln, dass die Menschen in der SoLaWi sich darin wiederfinden, die SoLaWi
stabil funktioniert und die Kommunikation untereinander dazu beträgt. Hierzu hat sich die
Arbeitsgruppe „Menschen und Strukturen/Kommunikation“ (Leitung: Hedwig Weiland) gebildet. Die
Arbeitsgruppe besteht aus ca. 10 Personen und hat sich bisher zweimal getroffen. Beim ersten
Treffen hat sie sich als Ansatz für die Frage: „Was brauche ich zum Wohlfühlen in der SoLaWi?“
entschieden. Beim zweiten Treffen haben alle Teilnehmer/innen ihre Antwort dazu vorgetragen.
Dabei wurden als zentrale Elemente beispielsweise Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit, Geben und
Nehmen, Freiwilligkeit, Toleranz und Solidarität genannt. Für das nächste Treffen finden die
Mitglieder der Arbeitsgruppe Antworten auf die Frage: „Was könnte es für konkrete Schritte geben,
um diese Kultur zu fördern?“. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, dem 13. Dezember, ab
19.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Neustadt, Von-Hartmann-Str. 11, statt –wer noch dazustoßen
möchte, ist herzlich eingeladen. (HW)

Bericht aus der Bildungsgruppe
Das Schulprojekt 2018 mit der Hans Geiger Grundschule ist erfolgreich abgeschlossen worden. Ich
war im November nochmals in der Klasse und das Feedback war sehr positiv. Es ist nun geplant, es im
nächsten Jahr weiter zu führen.
Die Hans Geiger Schule/Hambacher Höhe hat den Wunsch an uns herangetragen, mit einer Klasse
etwas zum Thema Landwirtschaft zu machen. Wir haben mit einer dritten Klasse angefangen, die
dann nach den Sommerferien vierte Klasse war.
Sie hatten mit uns drei Termine auf dem
Acker - im Mai, August und im September.
Wir haben uns mit Gemüse und Kräutern
beschäftigt, Kürbis, Zucchini, Bohnen und
Sonnenblumen
gepflanzt.
An
den
verschiedenen Terminen haben wir etwas
zum Essen gemacht: Kräuterquark,
TomatenPaprika-Gurkensalat
und
Gemüsesuppe. Das ist auch erstaunlich gut
angenommen worden.
Das absolute Highlight war aber die

Kutschfahrt an unserem zweiten Termin.
Danke dir Matthias für die tolle Idee und
Dank an deinen Freund, der zu uns mit
seinem Pferd gekommen ist. Das hat den
Kindern am besten gefallen.
Im nächsten Jahr ist die Schulklasse größer
und da könnten wir noch einen Mitstreiter
brauchen. Die Termine sind jeweils dienstags
zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr. (KH)

Für aktuelle und kurzfristige Termine - bitte auch auf der Homepage schauen!

Termine
17.1.2019 Forum zum Thema im Mehrgenerationenhaus,
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben
19.1.2019 Demo in Berlin „Wir haben es satt“
24.1. 2019 Info Abend im Kulturverein Wespennest ,
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben
Rundbrief mitgestalten?!
Gerne – wir wollen den Rundbrief als interne Plattform nutzen, zur regionalen Vernetzung mit
anderen Aktiven im Bereich Umweltschutz, Landwirtschaft, gesellschaftspolitische Themen etc..
Vorstellbar wäre noch eine Rubrik „Suche, Tausche, Biete“…. Lasst euch inspirieren!
Wir freuen uns auf Eure Vorschläge bis zur letzten Woche des Monats, dann veröffentlichen wir nach
Sichtung!
So – das wäre es von unserer Seite für den Newsletter Dezember 2018– für Blitzaktionen senden wir
sicher noch die eine oder andere Mail! Für Rückfragen, Ideen, Kritik etc. sind wir dankbar!

Bis bald - Euer Initiativkreis –
Abmelden vom Rundbrief: Wenn Du keine Informationen mehr von uns erhalten möchtest, antworte
uns mit dem Betreff „Abmelden“ auf diese Email – dann nehmen wir dich schnellstmöglich aus dem
Verteiler.

