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Blick in die Woche: KW 5 2020/21 

 
Liebe solawi Mitglieder, 
da es schon so spät ist, halte ich mich kurz und teile mit Euch unseren sehr winterlich eingeschneiten, 
ruhenden Schlepper – von Martin aufgenommen: 
 
 

 
 
 
„Die Ruhe vor dem Sturm“ – nächste Woche werden die Bundzwiebel gepflanzt und der Schnee hat 
inzwischen sein Aggregatszustand gewechselt. 
 
Wir hatten heute Abend unser erstes „Minga-Treffen“ – wir waren 18 „Minga-Teilnehmer_innen“ und 
ich hab mich sehr gefreut, wie nahe wir uns doch gekommen sind und in was für ein intensiven 
Austausch wir kamen – vielen Dank Euch allen die da waren und noch kommen werden !!! 
 
Wir haben uns für nächsten Donnerstag wieder verabredet und konnten nur schwer heute eine Pause 
einlegen  
 
Mit einer kleinen Zusammenfassung von heute, wollen wir beim nächsten Mal anknüpfen – seit Mutig 
und steigt mit in den Austausch ein – ich hatte sehr liebe und ausschließlich positive Rückmeldungen  
 
Hier nochmals die anstehenden Termine – ich lasse für den Einstieg mit Absicht nochmals alle stehen. 
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Ach ja – denkt daran: 
 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. 
In Vorbereitung für das Jahrestreffen ! 
 Das Ziel ist am Jahrestreffen gemeinsam gut informiert und somit vorbereitet zu sein, so dass 
wir am Jahrestreffen im Zeitplan durch die Tagesordnung kommen. 
Inhalte sollen sein: Erläuterung der anstehenden konkreten Projekte im Jahr 2021, 
Richtungsweisende Visionen kurz-, mittel- und langfristig. Diese wollen wir in diesem Rahmen 
entspannt und gerne tiefergehend den Teilnehmern (möglichst alle Mitglieder und Interessierte) 
vorstellen und in den Austausch gehen. Es geht um Transparenz und Information. 
Bitte viele Fragen – auch wenn sie dennoch grundlegend sein könnten ! 

Eingeladen sind alle Mitglieder und Interessierte sowie deren Freunde und Bekannte.  
 

 2. Online-Minga-Treffen Donnerstag  11.02.21 19:30 Uhr max. 2 Std. 
In Vorbereitung für das Jahrestreffen ! 
 Fortsetzung des Termins vom 04.02.21, Raum für ganz viele Fragen – auch für 
„Quereinsteiger“  
 

 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. Sollte ich mich 15 min. alleine an 
dem Abend am Stammtisch aufhalten, würde ich „wieder nach Hause gehen“. 
 

 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. 
Zielgruppe sind alle Interessierten, die noch keinen Kontakt zu einer solidarischen 
Landwirtschaft hatten und die solawi Großhöchberg noch nicht kennen. 
 

 3. Online-Minga-Treffen Mittwoch  17.02.21 19:30 Uhr max. 2 Std. 
In Vorbereitung für das Jahrestreffen ! 
 Fortsetzung des Termins vom 04.02.21, Raum für ganz viele Fragen – auch für 
„Quereinsteiger“ 
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 Jahrestreffen Samstag  20.02.21  13 Uhr bis ca. 17 Uhr 
Hier werden alle Themen behandelt die für die kommende Saison entscheidend sind: 
  Die Tagesordnung und Unterlagen findet ihr auf unserer homepage.  
  Es sollte jeder Interessierte, jedes evtl. Mitglied und jedes entschlossene Mitglied daran 
teilnehmen. 
  Dieses Jahr gehen dem Jahrestreffen die Treffen am: 
Donnerstag 04.02 & 11.02. & Mittwoch 17.02. jeweils um 19:30Uhr voraus und werden hier 
lediglich zusammenfassend vorgetragen, mit zeitlich begrenztem Raum für Rückfragen. 
Der Vertrauenskreis wird gewählt und es findet die Bieterrunde statt. 
  Die Anmeldung für die Bieterrunde beim Jahrestreffen erfolgt über folgenden Link und ist 
notwendig: 
  https://solawi-grosshoechberg.limequery.com/732982?lang=de-informal  
Für die die nicht teilnehmen können und trotzdem bieten wollen, melden sich bitte unter: 
  jahrestreffen@grosshoechberg.de  
 

 
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 
 


