Liebe Freunde der Solawi

–Bayreuth,

Heute bekommt ihr den ersten offiziellen Newsletter der solidarischen Landwirtschaft in Bayreuth.
Wir sind eine Gruppe von 10 bis 15 Menschen, in der Studierende, Berufstätige und Menschen
jeglichen Alters sich aktiv und ehrenamtlich für die solidarische Landwirtschaft einsetzen.
Solidarische Landwirtschaft bedeutet dabei, dass sich Verbraucher und Erzeuger
zusammenschließen, um gemeinsam die Verantwortung für Lebensmittel zu übernehmen. Dabei
finanzieren die Mitglieder mit einem monatlichen Beitrag den gesamten Betrieb und erhalten dafür
einen festen Ernteanteil. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die Erzeuger
als auch die Konsumenten die vielfältigen Vorteile einer nicht-industriellen, marktunabhängigen
Landwirtschaft.
Was bisher geschah:
Seit letztem Jahr sind wir dabei die Entstehung einer solidarischen Landwirtschaftsform aktiv
voranzutreiben, bei der nicht der Profit wichtig ist, sondern die Lebensmittel und der Aufbau einer
Gemeinschaft um eine Landwirtschaft herum. Bis jetzt fanden erste Gespräche mit Stadt,
Landwirt/innen und Interessenten bezüglich möglicher Flächen statt; Wir haben Werte und Inhalte
definiert, welche uns als Solawi wichtig sind und für die wir stehen; Zudem sind wir Mitglied im
deutschlandweiten Netzwerk Solidarische Landwirtschaft geworden; Und: Wir sind motiviert.
Nachdem eine erste potentielle Fläche auf dem Gelände der Landesgartenschau 2016 in Aussicht
stand, mussten wir hier leider einen Rückschlag hinnehmen, da sich die Stadt nach ersten
positiven Feedbacks doch aus bürokratischen Gründen von der Zusage zurückzog. Seitdem
suchen wir wieder nach nutzbaren Flächen in und um Bayreuth bzw. nach potentiellen Landwirten
als Kooperationspartner.
Um unser Ziel zu erreichen, im nächsten Gartenjahr mit einer solidarischen Landwirtschaft starten
zu können, stehen wir im Austausch mit der Stadt Bayreuth, Verbänden und verschiedenen
Privatpersonen.
Was derzeit ist und sein wird:
•

Mit der Gründung eines Unterstützervereins „SOLAWI - Solidarische Landwirtschaft
Bayreuth e.V.“ wollen wir unseren Strukturen einen offiziellen Rahmen verleihen, auch um
professioneller an potentielle Kooperationspartner herantreten zu können.

•

Unser Ziel ist es bis zum Sommer/Herbst dieses Jahres eine langfristige Option zu haben,
dazu gehören Flächen, Bewirtschafter/in, Startkapital und viele Menschen mit Lust auf
Solawi. Das ist wichtig um den künftigen Mitgliedern einen vertrauensvollen und konkreten
Ausblick geben können. Hierfür freuen wir uns sowohl auf aktive Mitarbeiter_innen als auch
auf interessierte spätere Konsument_innen, die wir ebenfalls in einer Liste sammeln
möchten.

•

Durch den Aufbau einer Homepage und die Gestaltung öffentlichkeitswirksamer Flyer und
Plakate soll unserem Medienauftritt die richtige Professionalität und Ernsthaftigkeit
verliehen werden.

•

Ab Juni werden wir die ersten Solawi-Versammlungen veranstalten. Dort stellen wir das
Solawi-Prinzip vor, präsentieren unser Finanzierungskonzept und nehmen Mitglieder auf.

•

Durch ein Fest wollen wir mit euch und allen Interessierten gemeinsam am 04. Oktober
den symbolischen Beginn der Solawi und des ersten Anbaujahres starten. Es wird
sozusagen ein Erntedankfest, auf dem wir das bisher Geschehene und die kommenden
Saison feiern. Wenn ihr Lust habt die Solawi zu unterstützen und mit Leben zu erfüllen,
solltet ihr euch den Tag schon mal im Kalender markieren.

Bis das erste Gemüse vom eigenen Feld geerntet werden kann, liegt also noch ein Weg vor uns
und von nun an möchten wir euch mit einem regelmäßigen Newslettern an unserer Arbeit teilhaben
lassen und über Fortschritte berichten und einladen jederzeit Mitzumachen.
Für weitere Informationen schreibt uns oder besucht unseren Blog und wir würden uns freuen,
wenn ihr diesen Newsletter an Freunde, Bekannte und Interessierte weiterleitet. Wenn ihr neu in
den Newsletter-Verteiler aufgenommen werden möchtet, schreibt einfach eine Mail an
jonathan.schultz@posteo.de. Und wenn ihr Lust habt aktiv bei der Planung der „SOLAWI
Bayreuth“ mitzuwirken schreibt uns, wir sind immer offen für neue Menschen.
Mit lieben Grüßen
Die Initiator/innen der Solawi Bayreuth
Web-Vertretung:
• Unsere Website: www.solawi-bayreuth.org

•

Informationen über solidarische Landwirtschaft findet ihr auch auf der ofiziellen deutschen
Netzwerk Seite www.solidarische-landwirtschaft.org

