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Blick in die Woche: KW 4 2020/21 

Liebe solawi Mitglieder, 
In drei Wochen findet unser großes solawi Großhöchberg - Jahrestreffen statt und die 
Vorbereitungsgruppe ist schon seit einiger Zeit gut beschäftigt. Diese Woche möchte ich Euch ein paar 
Einblicke in die bisherige Planung geben. 
 
Zu dem festen Vorbereitungs-Team gehören außer mir: Eva Häcker und ihr Mann Martin Schulze, 
Peter Spathelf und Manfred Henke. Und Marina Friedrich steht uns bei Bedarf als helfende Hand mit 
Rat und Tat zur Seite, kann allerdings an keinen online-Meetings teilnehmen. Seit Oktober treffen wir 
fünf uns alle zwei Wochen online über Jitsi. Und im Büro-Alltag widmen wir sowieso jede freie Minute 
dem Jahrestreffen. Angesichts der aktuellen Situation bin ich sehr froh, dass wir uns online treffen 
können und inzwischen so eingefuchst sind, dass auch das Jahrestreffen digital stattfinden wird. 
 
Das online-Jahrestreffen bedarf besonderer Planung: Wir sind dabei ein Tool (LimeSurvey) 
einzurichten, mit dem man sich für das Jahrestreffen anmelden und während der Veranstaltung den 
Vertrauenskreis wählen und an der Bieterrunde teilnehmen kann. Wir haben außerdem sämtliche 
Meeting-Plattformen durchprobiert und schließlich „Zoom“ zum sicheren Sieger gekürt. Das tolle ist, 
dass wir hier mit der solawi Stuttgart netzwerken können, da diese ihr Jahrestreffen im November eben 
mit diesen Tools sehr erfolgreich durchgeführt haben. 
Trotzdem ist die Planung dieses Jahr nicht ganz so einfach. Es ist nicht damit getan eine Suppe zu 
kochen, Stühle im alten Schulhaus in Großhöchberg aufzustellen und auf Euer Erscheinen zu warten. 
Die Sache ist auch für uns sehr spannend und wir möchten ja auch, dass am Ende alles klappt. 
 
Zwischendurch qualmt uns manchmal ganz schön der Kopf. Martin hat in so einem Moment neulich 
unsere stillen, bescheidenen Freunde betrachtet und sich zu dieser Komposition hinreißen lassen: 
 

 
 

Da steh‘ ich nun, ich armer Baum, 
und wünsch‘ mir nur, es wär‘ ein Traum, 
um mich herum nichts als weißer Schnee, 

ach, wie schön wäre jetzt eine heiße Tasse Tee? 
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Anfang Dezember hatten wir einen letzten „Mithelfereinsatz“. Das war auch unser letzter persönlicher 
Kontakt zu ein paar von Euch – und der war sehr schön!. 
Das fehlt mir und ich höre auch in vielen Gesprächen, dass es manch einem so geht. In der Vorberei-
tungsgruppe setzten wir „wenige“ den Kurs für uns alle. Das möchte ich gerne transparenter gestalten 
und Euch in den nächsten Wochen gerne vorbereitend für das Jahrestreffen in die vielen Überlegungen 
mit einbeziehen. 
Deshalb möchte ich gerne eine virtuelle Minga ins Leben rufen! (eine Art Stammtisch)  
(Rosa hatte in KW 18 darüber berichtet  – dies ist nochmal im Anhang). 
Wir überspringen also ein gemeinsames Arbeiten und schreiten gleich zum Austausch, erzählen, berich-
ten und informieren. Und klären hoffentlich alle Fragen! 
 Bitte bringt in Ermangelung einer großen traditionellen Suppe am Jahrestreffen selbst ein paar 
Überraschungen für Euer persönliches Buffet vorm Bildschirm mit – die Getränke nicht vergessen ;-)  
 
Ich lade nun zu folgenden Terminen ein: 
 

 1. Online-Minga-Treffen: Donnerstag  04.02.21  19:30 Uhr max. 2 Std. 
Auch gerne interessierte, Freunde und Bekannt einladen. 
  Den Schwerpunkt möchte ich hier gerne für (Probe-)Mitglieder legen – es soll also nicht 
unbedingt um Grundlagen einer solawi gehen, sondern ganz konkret um uns, 
die „solawi Großhöchberg“ Bitte viele Fragen - auch wenn sie dennoch grundlegend sein 
könnten! Ich biete hier meine Präsenz und habe an sich kein Programm geplant, sondern möchte 
spontan auf Euch reagieren – ganz entspannt – wie beim Stammtisch  
Die ersten 10-15 min. können wir gerne für die Bedienung von zoom verwenden. 
Auch mit meiner Frage, ob wir diesen Stammtisch nach dem Jahrestreffen für z.B. 1 x im Monat 
fest installieren wollen? 
Sollte ich mich 15 min. alleine an dem Abend am Stammtisch aufhalten, würde ich „wieder nach 
Hause gehen“. 
 

 2. Online-Minga-Treffen Donnerstag  11.02.21 19:30 Uhr max. 2 Std. 
 Wie beim ersten Online-Minga Treffen (s.o.), ein Abend zum fortführen oder Fragen 
nochmals aufgreifen – es kommt hier wirklich auf Euch an !!! 
 

 Zoom-Übungsabend Freitag 12.02.21 19:30 Uhr 
  Diesen Abend möchten wir allen Menschen anbieten, ob Mitglied, Interessierte oder 
entschlossene zur Mitgliedschaft, die sich mit mehr Sicherheit auf das Jahrestreffen vorbereiten 
wollen. Das Ziel ist, sich im Medium „zoom“ sicher bewegen zu können und zu wissen, was für 
wichtige Möglichkeiten an Tools es in diesem Bereich gibt. 
 

 Infoveranstaltung zur 
solidarischen Landwirtschaft Samstag 13.02.21 19:30 Uhr ca. 2 Std. 
  Ein Abend an dem ich prinzipiell über die solidarische Landwirtschaft informieren möchte: 
  1. Wer wir sind – Gärtner und Betrieb und Mitglieder 
  2. Was sind die Herausforderungen der Landwirtschaft. 
  3. Die solawi als Alternative. 
  4. Wie funktioniert die solawi bei uns konkret. 
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 3. Online-Minga-Treffen Mittwoch  17.02.21 19:30 Uhr max. 2 Std. 
 Wie beim 1. & 2. Online-Minga Treffen (s.o.), ein Abend zum fortführen oder Fragen 
nochmals aufgreifen – es kommt hier wirklich auf Euch an !!! 
 
 

 Jahrestreffen Samstag  20.02.21  10 Uhr bis ca. 17 Uhr 
  Hier werden alle Themen behandelt die für die kommende Saison entscheidend sind: 
  Die Einladung mit Dokumenten und der Tagesgliederung folgt noch !!! 

 
Alle Treffen planen wir unter folgendem Link: 
https://zoom.us/j/94230082641?pwd=SUVuWE1nbVBwRm5Ockp2MmVteDNHQT09 

 
 
 
Viele Gr 
Viele Grüße aus Großhöchberg 
Euer Florian mit gesamtem Team 
 
 
 
 


