
Mit einer Woche Verspätung kamen zum genannten Termin genau sieben Personen zusammen um den Verein

zu gründen. Für den eigentlichen Termin hatten sich deutlich mehr Leute angemeldet, was uns sehr gefreut

hat - verschoben werden musste er aber aus dem (glücklichen) Grund, dass die Tochter von Philipp und

Nadine an diesem Tag zur Welt kam. 

Im Rahmen der Gründung wurden Philipp Teufel und Melanie Störmer-Draskovic zu gleichberechtigen

Vorständen gewählt. Das Protokoll der Sitzung und die endgültige Fassung der Vereinssatzung können auf der

Homepage eingesehen werden.

In der darauffolgenden Woche wurde die Vereinsgründung bei einem Notar eingereicht. Die Anmeldung des

Vereins findet am Amtsgericht Ulm statt. Da diese sich über die Weihnachtstage im Urlaub befanden warten

wir hier noch auf Rückmeldung.

Sobald der Verein eingetragen ist können Mitgliedsanträge ausgestellt werden.

VEREINSGRÜNDUNG
Am Freitag den 16.12.2022 fand die Gründungsveranstaltung des Solawi-

Inneringen e.V. statt
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Es wurde beim Finanzamt ein Antrag auf die Gemeinnützigkeit des Vereins gestellt. Diese wurde gut

begründet abgelehnt, da das Hauptinteresse des Vereins auf der Produktion von Lebensmitteln liegt.

Dementsprechend können wir als Verein keine Steuerbefreiungen bekommen und leider auch keine

Ehrenamtspauschalen auszahlen oder Spendenquittungen ausstellen. Das ist zwar etwas enttäuschend, aber

nicht katastrophal: auch ist es besser, hier jetzt schon Gewissheit zu haben, und es vereinfacht die

Buchhaltung ungemein. 

Positive Neuigkeiten sind, dass wir ein Angebot erhalten haben von einer Fachkundigen Person, die uns im

ersten Jahr im Anlegen des Ackers und der Anbauplanung unterstützen wird.

Zudem haben wir schon erste Anfragen von Workawayern erhalten, die uns tatkräftig unterstützen wollen. 



MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG
Einladung: Am Sonntag den 29.01.2023 

um 15 Uhr findet die erste

Mitgliederversammlung statt.
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Als nächstes anstehendes Zusammentreffen des

Vereins steht die erste Mitgliederversammlung an. Hier

soll über wichtige Planungen für das kommende

Solawi-Jahr informiert werden und über entsprechende

Entscheidungen abgestimmt werden. Themen sind zum

Beispiel die personelle Situation der Solawi, sowie die

aktuellen Kalkulationen.

Wer dieses Jahr plant einen Anteil zu nehmen sollte

hier wenn möglich dabei sein, um im eigenen Interesse

mitentscheiden zu können.

Eine kurze Anmeldung per Mail hilft uns zwecks den

Räumlichkeiten kalkulieren zu können. 
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BIETERRUNDE
Es kann sich nun verbindlich zur

Bieterrunde am 26.02. um 15 Uhr in der

Alten Schule Inneringen angemeldet

werden

Wer im Erntejahr 2023 der Solawi Inneringen Anteil

nehmen möchte kann sich nun über die Homepage

verbindlich zur Bieterrunde anmelden. Falls es

jemanden nicht möglich ist in Persona am genannten

Termin zu erscheinen ist es auch möglich vorab

postalisch mitzubieten. Genauere Infos und das

Formular dazu findet man zeitnah auf der Homepage.

Wer sich bis zum 31.1.23 zur Bieterrunde angemeldet

hat bekommt einen Zugang zu einer Umfrage, die das

Interesse der Mitbieter in z.B. der Anbauplanung

abfragt. Diese wird noch vor der Bieterrunde

ausgewertet um die  Kalkulationen abzuschließen und

einen Richtwert für das erste Erntejahr geben zu

können.

Gerne kann die Information zur Bieterrunde geteilt

werden. Wir freuen uns über möglichst viele

Mitbietende.


