
NEWSLETTER
SOLAWI Inneringen

In den letzten Tagen kamen schon einige Gebote von

unseren Mitgliedern in den Solawi-Briefkasten geflattert.

Alle die noch einen Ernteanteil für das Jahr 2023 haben

möchten haben noch bis zur Bieterrunde und natürlich an

der Bieterrunde selbst die Chance mitzubieten. Alle Infos

und Formulare hierzu sind auf der Homepage zu finden.

Nehmt gerne auch noch an unserer Umfrage teil, die wir

erstellt haben um die Anbauplanung nach eurem Interesse

zu gestalten. Zugang habt ihr über diesen Link:

https://solawi-inneringen.limesurvey.net/462851?lang=de-

informal

An dieser Stelle wollen wir euch alle nochmal dazu

aufrufen Werbung für die Bieterrunde zu machen und

gerne unseren Flyer zu teilen. Dieser ist ebenfalls an die

Mail zum Newsletter angehängt.

An der Bieterrunde ist wieder für Kaffee und Kuchen,

sowie eine Spieleecke für Kinder gesorgt.

BIETERRUNDE
Am kommenden Sonntag, den 26.02.23
finden wir uns um 15 Uhr in der Alten
Schule in Innringen zusammen um die
letzten Gebote für die Ernteanteile 2023
entgegen zu nehmen und gemeinsam ins
erste Solawi-Jahr zu starten.
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BERICHT AUS DER
LETZTEN MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG
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Es wird interessant: Wir freuen uns sehr Isabelle für

die kommende Saison an unserer Seite zu haben, Sie

wird uns jeden Monat mit Input in Form eines

Workshops versorgen und uns für die Gartenarbeiten

der nächsten Wochen vorbereiten. Hierzu sind alle

Mitglieder herzlich eingeladen. Es kann also richtig

was gelernt werden.

Zudem wurde an der Mitgliederversammlung unserer

Beitrags- und Finanzordnung beschlossen. Demnach

liegt unser Beitrag für die Vereinsmitgliedschaft nun

offiziell bei einem Richtwert von 30€ pro Person.

POST VOM AMTSGERICHT!

An der Mitgliederversammlung wurde

bekannt gegeben, dass wir in monatlichen

Workshops von Isabelle begleitet werden

Am 25.03. wird uns Isabelle ihren ersten Workshop

geben. Es ist geplant an diesem Wochenende unsere

ersten Beete anzulegen. Dazu ist tatkräftige

Unterstützung von unseren Mitgliedern herzlich

Willkommen. Zu Beginn des Monats werden schon

unsere ersten internationalen Helfer ankommen und

uns im Anlegen der Beete und dem Vorbereiten der

Abholräume unterstützen. Wer diese kennenlernen

möchte oder uns schon vor dem ersten Workshop

unterstützen möchte ist jederzeit mit kurzen Vor-

Anmeldung willkommen. 

Zudem sind wir aktuell auf der Suche nach

Gartengerät-Spenden. Falls ihr eine Grabgabel, Hacke,

Spaten, Gartenhandschuhe oder Ähnliches zu viel im

Fundus habt freuen wir uns sehr über Unterstützung.

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir nun ganz offiziell ein Verein

sind und uns mit dem Kürzel "e.V." schmücken können!

UND WIE ES NACH DER
BIETERRUNDE
WEITERGEHT?


