Die solawi Großhöchberg im Überblick:
Liebe Interessierte an der solawi Großhöchberg,
Du hältst hier ein Paket mit den notwendigen Unterlagen für eine Mitgliedschaft in der solawi Großhöchberg in Händen. Auf diesem Blatt möchten wir Dir möglichst zeitsparend ein Verständnis dafür geben,
was es bedeutet, bei uns Mitglied zu werden bzw. im Alltag dann auch zu sein.
Wie werde ich Mitglied?
1. Du nimmst an unserem Jahrestreffen im Februar (immer am zweitletzten Samstag) und an der
dortigen Bieterrunde für die folgende Saison, d.h. das folgende solawi-Wirtschaftsjahr teil. Das
„solawi-Wirtschaftsjahr“ beginnt mit dem 1. März und dauert bis Ende Februar des Folgejahres.
2. Du steigst unterjährig ein (z.B. im Anschluss an eine Informationsveranstaltung) und bist dann damit Mitglied bis zum Ende des solawi-Wirtschaftsjahrs Ende Februar.
Dafür füllen Sie bitte unser SEPA-Lastschriftmandat und die Beitrittserklärung komplett aus und
schicken es unterschrieben per Mail, Fax oder Post an uns zurück. Es gilt hier der im letzten Jahrestreffen festgelegte Richtwert (diesen bitte auch eintragen).
3. Auf der Beitrittserklärung bieten wir für „schüchterne“  Interessenten die Möglichkeit einer ProbeMitgliedschaft für einen Monat als „Versucherle“ (immer zu Beginn eines neuen Monats). Auch hier
gilt der Richtwert des letzten Jahrestreffens.
Nach Ablauf des Probezeitraums wird die Mitgliedschaft automatisch beendet. Wenn Sie
über den Probezeitraum hinaus Mitglied der solawi Großhöchberg bleiben möchten, teilen Sie uns
dies bitte bis zum Ende des Probezeitraums mit. In diesem Fall verlängert sich Ihre Mitgliedschaft
bis zum Ende des Wirtschaftsjahres im Februar.
Wie läuft eine Woche in der solawi Großhöchberg ab?
1. Die Verteilung des Gemüses findet in der Regel am Freitag statt.
2. Montags planen die Gärtner die Verteilung nach folgenden Kriterien:
a. Was droht zu verderben und sollte verteilt / verzehrt / verarbeitet werden?
b. Wovon haben wir ganz viel?
c. Was war schon länger nicht mehr in der Verteilung?
3. Die Planung wird montags bis spätestens 12 Uhr an die Mitglieder per Mail mit einem Excel-Anhang verschickt. Dort ist zusätzlich vermerkt, was sonst noch an Gemüse in der Gärtnerei vorhanden ist -> die "Montagsmail".
4. Die Mitglieder haben mit dieser „Individualverteilung“ in der Excel-Tabelle die Möglichkeit, Mengen
anzupassen sowie Änderungen vorzunehmen. Diese Änderungen müssen bis Dienstag um 16 Uhr
wieder zurückgeschickt werden.
5. Mittwochs und donnerstags findet die Ernte und Aufbereitung des Gemüses durch die Gärtner in
Großhöchberg statt.
6. Freitags wird das Gemüse an die Verteilstellen der Verteilräume geliefert. In aller Regel kann es
dort spätestens 15 Uhr von den Mitgliedern abgeholt werden. Es liegt eine gedruckte „Produktübersicht“ mit den Angaben, welches Mitglied wieviel von jedem Gemüse abholen kann. Die Anteile
sind Vorort auszuwiegen. Das Gemüse wird in grünen Transportkisten (NAPF-Kisten) angeliefert,
die wieder zurückgegeben werden müssen und nicht in den privaten Haushalt dürfen.
7. Der „Blick in die Woche“ liefert jede Woche aktuelle Informationen aus der Gärtnerei, was bei uns
auf den solawi-Äckern los ist, oder Besonderheiten, Einblicke in die Ernteergebnisse usw. Er wird
Freitagvormittag zusammen mit der „Produktübersicht“ per Mail an alle Mitglieder verschickt. Außerdem liegt er zur Ansicht an den Verteilstellen aus.

Was sollten Sie über die solawi Großhöchberg wissen?
1. Am zweitletzten Samstag im Februar findet das Jahrestreffen für Mitglieder statt, an dem u.a. die
Weichenstellungen für das folgende solawi Wirtschaftsjahr beschlossen werden und an dem ein
Ein- bzw. Austritt möglich ist.
2. Unser Ziel ist eine Mitgliederzahl von 300 solawi-Mitgliedschaften, die wir mit Gemüse versorgen
möchten.
3. Als Grundlage für eine Mitgliedschaft haben wir 4 Dokumente:
a. Wirtschaftsvereinbarung
b. Leitbild der solawi Großhöchberg
c. SEPA-Lastschriftmandat
d. Unterjährig die Beitrittserklärung
4. Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag von jedem Mitglied einheitlich zur Monatsmitte ein, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren.
5. Mit der Abgabe des Gebots beim Jahrestreffen bzw. durch Unterschrift unter der Beitrittserklärung
erkennt jedes Mitglied gleichzeitig die Bedingungen der Wirtschaftsvereinbarung und das Leitbild
an. Deshalb bitte diese Dokumente gut durchlesen und die Regelungen für den Ein- bzw. Austritt
beachten.
6. Wir arbeiten das ganze Jahr hindurch und verteilen in der Regel jeden Freitag das Gemüse an den
Verteilstellen in den Verteilräumen. In der letzten und in der ersten Kalenderwoche jeden Jahres
gibt es eine kleine Verteilpause (also an 2 Verteiltagen pro Jahr).
7. Im Frühjahr kann es sein, dass die Verteilung zeitweise nur alle 2 Wochen erfolgt. In diesem Fall
wird dafür aber die doppelte Menge verteilt, da es dann ohnehin meist nur Wurzelgemüse oder
anderes lagerfähiges Gemüse gibt.
8. Jedes Mitglied ist eingeladen, jederzeit in der Gärtnerei auf eigene Gefahr mitzuhelfen – es besteht
keine Verpflichtung und es ist kein Bestandteil der Mitgliedschaft in der solawi Großhöchberg.
9. Es besteht mit der Individualverteilung die Möglichkeit, auf die Verteilung Einfluss zu nehmen.
10. Es wird ausschließlich das eigene Gemüse verteilt. Ziel ist es, möglichst nichts auf dem Feld „verkommen“ zu lassen – daher wird auch nicht nur erste Gemüsewahl verteilt.
11. Im Jahr 2021 steckt in der Budgetsteigerung u.a. die Investition eines Hühnermobils, was Eier und
Hühnerfleisch in die Verteilung bringt.
12. Langfristig streben wir das Ziel einer Vollversorgung an
Aktuelle Zahlen:
Gründung:
Mitgliederanzahl:
Richtwert pro Mitglied:
Aktuelle Verteilräume:
Neue Verteilräume:

März 2014 mit 13 Mitgliedern, teilweise noch heute dabei!
ca. 150 Mitglieder
106,66€/Monat = 24,63€/Woche für das Wirtschaftsjahr 2021/22
10 (Wackershofen, Murrhardt, Großhöchberg, Schorndorf, Engelberg, Waiblingen, Winnenden, Ludwigsburg, Benningen, Oppenweiler)
Jederzeit - wenn sich mind. 20 Mitglieder finden und ein geeigneter Raum zur
Verfügung steht.

Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Anregungen unter solawi@grosshoechberg.de. Dort beantworten wir auch gerne Ihre Fragen zur solawi Großhöchberg.
Vielen Dank für Dein Interesse.
Im Namen des Teams der solawi Großhöchberg
Florian Keimer

Stand Februar 2021

