
1 

 

  
 

 

 

 

 

Dokumentation Frühjahrstagung 
 

Netzwerktreffen Solidarische Landwirtschaft 
Lebensgarten Steyerberg, den 10. – 12.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 
(Gruppenfoto am 11.02.2017) 

 



2 

 

 

Inhalt 

Programm Übersicht .................................................................................................................... 3 

Danke! ............................................................................................................................................... 4 

Themenimpuls „Commons und Solawi“ ............................................................................... 4 

Regionalgruppen ........................................................................................................................... 5 

Impulsvorträge und Workshops ............................................................................................... 7 

EinsteigerInnen Workshops am Freitag (AK Beratung) ............................................... 7 

Rechtsformen (Wolfgang Stränz) ........................................................................................ 7 

Kommunikation in Gruppen (Sandra Marx) ..................................................................... 8 

Solidarische Ökonomie (Norbert Bernholt) ...................................................................... 9 

Bodenfruchtbarkeit (Jan-Hendrik Cropp) ........................................................................ 12 

Persönlicher Humusaufbau (Michaela Kaiser+Michael Pörtner) ........................... 12 

Open Spaces Samstag ............................................................................................................... 14 

Interregiotreffen ....................................................................................................................... 14 

Umgang mit rechten Tendenzen ....................................................................................... 15 

CSX – Transformative Wirtschaftsgemeinschaften .................................................... 16 

Hören Lauschen Staunen ..................................................................................................... 17 

Teikei Coffee ............................................................................................................................. 18 

Bildungs AG Treffen ................................................................................................................ 19 

Europäisches Bildungsprogramm zur finanziellen Nachhaltigkeit........................ 19 

Open Spaces Sonntag................................................................................................................ 20 

Forschung/ Umgang mit Forschenden ............................................................................ 20 

Solidarbeitrag (Beitragen statt Ertragen) ...................................................................... 21 

Der 2. Hof ................................................................................................................................... 21 

Kommunikation - Vertrauen Verantwortung Verbindlichkeiten ............................. 22 

Saatgut ........................................................................................................................................ 23 

Bodenfruchtbarkeit / Biomeiler .......................................................................................... 24 

Gemeinschaftlich getragene IT .......................................................................................... 25 

Ratstreffen ..................................................................................................................................... 26 

Marktstände ................................................................................................................................... 26 

Termine und Kontakte ............................................................................................................... 26 

> genauere Infos unter:  www.solidarische-landwirtschaft.org ................................ 26 

 



 

Programm Übersicht
Freitag, 10.02.17 
16:00 -18:00  Empfang und 
14.00 -17:30  EinsteigerInnen WS
18:00    Abendessen
19:00   Programmbeginn
19:10    Begrüßung, Einstieg und Kennenlernen
20:30    Themenimpuls „Commons und Solawi“
21:30    Offener Abend
 
Samstag, 11.02.2017 
8:00    Frühstück
8:15 -8:45   Orgatreffen
09:00    Morgeninspiration und Gemeinsamer Tagesbeginn
9:15 -10:15  I mpulsvorträge
10:30 -12:30  Workshops 
13.00    Mittagessen
15:00 -15:30  Anliegenphase OS
15:45 -17:00  Open Spaces
17:00 -19:00  Marktstände, Free Flow
19:00    Abendessen
20:30    Abendrunde
21:00    Kulturprogamm
 
Sonntag, 12.02.2017 
8.00 -9.00   Frühstück
9:15 -10:30   Morgeninspiration und Gemeinsamer Tagesbeginn
10:30 -12:00  Open Spaces
12:15 -13:15  Abschlussrunde und Abschied
13.30    Mittagessen 

Abreise 
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Danke! 
 

Herzlichen Dank an alle, die im Großen und Kleinen dazu beigetragen haben, 
dass die Tagung wieder ein für alle inspirierendes, beeindruckend angenehmes 
und Kraft schenkendes Treffen war – diesmal unter dem Motto „Neue Wege 
gehen – Solidarische Landwirtschaft als Teil gesellschaftlicher Transformation“. 
Wieder sind ca. 120 Menschen zusammen gekommen, um sich zu vernetzen 
und die Solawi-Bewegung weiter zuentwickeln. Arbeitsgruppen haben sich 
gebildet, viel Austausch hat stattgefunden und einiges konnte sich weiter 
entwickeln. Insbesondere danken wir auch denjenigen, die zum Thema „Neue 
Wege gehen“ wertvolle Impulsvorträge und Workshops angeboten haben. Und 
danke auch dem Lebensgarten Steyerberg, der uns aufs beste bewirtet hat. 
 
Danke dafür, dass wir uns all das gemeinsam ermöglicht haben! 
 
Katharina Kraiß 
für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft  

  
 
 
 
 

Themenimpuls „Commons und Solawi“  
 

Zum Einstieg hielt Gunter Kramp (Zuständig für die Buchhaltung und 
Mitgliederverwaltung im Netzwerk) einen sehr inspirierenden Vortrag zu 
Commons und Solawi.  
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Regionalgruppen  
Am Freitagabend wurden im Rahmen der Vorstellung jeweils die verschiedenen 
Regionalgruppen sichtbar, die unterschiedlich stark vertreten waren. Wer 
Anschluss an eine Regiogruppe gesucht hat, konnte hier Ansprechpersonen 
finden. Gelegenheiten für Regionalgruppentreffen waren während der 
OpenSpaces gegeben. Stattgefunden hat wieder das Inter-Regionalgruppen-
Treffen,  welches Raum für Austausch zwischen den Regiogruppen und deren 
Weiterentwicklung geboten hat. Das Protokoll findet sich bei den OpenSpace-
Berichten. Außerdem hat sich eine neue Regiogruppe gegründet: Hessischer 
Main (80 km rund um Frankfurt/Main) 
 

 

 
 
 
Aus den Regionen waren da… (+ es waren noch mehr Solawis da, als sich 
auf den Plakaten eingetragen haben ;-)): 

- Allgäu/Bodensee/Oberschwaben:  
- Bayern:  
- Berlin-Brandenburg:  

o CSA Basta 
o Biokräuterei 
o Solawi im Fäming 
o Sterngarten Odysee 
o Spörgelhof 

- Hessischer Main (Neue Regiogruppe + neuer Emailverteiler wird 
eingerichtet):  

o Bio-vegane Solawi Frankfurt 
o Solawi Frankfurt (Solawi Frankfurt (Ulmen, Eschesheim)) 
o Rüdesheim 
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- Mittendrin:  
o Solawi Freudenthal 
o Solawi Kassel 
o Solawi Marburg 
o Solawi Dalborn 
o Falkenhof 
o ! Info: Wir treffen uns bald in Oberellenbach! Tragt euch in den Regio-

Verteiler ein, dann werdet ihr eingeladen! (oder in den Freihofbrief-
Verteiler) > www.solidarische-landwirtschaft.org 

- Mitte-West:  
o Bonn/Rhein/Sieg 
o Gelsenkirchen 
o Salzkotten 
o Düsseldorf 

- Norden:  
o Solawi Wildwuchs 
o Solawi Minden 
o Solawi Moorbirke 
o Itzenhoe (in Gründung) 
o Solawi-Gärtnerhof Wanderup/Flensburg 
o Hof Ems-Auen 
o Solawi Nordheide 

- Nord-Ost:  
o Schwarze Schafe (Vorpommern) 
o Sieben Linden – noch nicht Solawi 
o Gemüsegruppe Kahlenberg (Wismar) 

- Rheinland-Pfalz/Saarland:  
o Trier 

- Sachsen-Thüringen:  
o Tonndorf 
o Kleine Beete 

- Süd-West:  
o Karlsruhe 
o Freiburg 
o Stuttgart 
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Impulsvorträge und Workshops  
Am Freitag gab es wie üblich vor dem eigentlichen Beginn der Tagung wieder 
EinsteigerInnen-Workshops mit Solawi-Beratern und alten Solawi-Hasen aus 
dem Netzwerk. Am Samstagvormittag wurden von den ReferentInnen der 
Workshops spannende Impulsvorträge gehalten, durch die alle einen guten 
Einblick in die jeweiligen Themenbereiche erhalten haben, sowie in das, um 
was es in den darauf folgenden Workshops gehen sollte. 
 

 
EinsteigerInnen Workshops am Freitag (AK Beratung) 
Mit: Gerrit Jansen, Jürgen Hassemeier, Klaus Strüber, Wolfgang Stränz 
Bericht aus einem der Workshops: 
Es waren ungefähr 14 Personen in unsere Gruppe. Etwa die Hälfte der 
Anwesenden waren gekommen mit dem Ansinnen eine Solawi aufzubauen. 
Dabei waren 3 Projekte schon konkret in Vorbereitung, sowohl von Gärtner- als 
von Verbraucherseite. Ein Gärtner war da, der tätig war in eine länger 
bestehende Solawi. Daneben waren 2 Forscherinnen in der Gruppe. Im Vorfeld 
wurden konkrete Fragen geklärt, die mit dem Projektor "an die Wand 
geworfen" wurden. Es gab verschiedene Bereiche u.a. Anbauplan und zum 
Schluss die Rechts- und Organisationsstruktur. Alle Fragen konnten 
beantwortet werden. Vor allem gab es viele Fragen nach der 
Organisationsstruktur.  
Bei Beratungsfragen könnt ihr euch wenden an: beratung(at)solidarische-
landwirtschaft.org 
 

Rechtsformen (Wolfgang Stränz) 
Dabei: 11 
- Vorstellungsrunde 
- Sehr verschiedene Anliegen, Vorteile und Nachteile verschiedener 
Rechtsformen sind gefragt. Braucht man überhaupt eine Rechtsform? 
- Beispiel Buschberghof: gemeinnützige GmbH, die Landwirten Land, Gebäude, 
Vieh zur Verfügung stellt gegen Kostenerstattung; Verein (nicht rechtsfähig) 
mit Satzung, in der festgesetzt ist, dass keine Gewinnerzielungsabsicht 
besteht; das Finanzamt lässt sie seit 28 Jahren in Ruhe. 
Da der Verein nicht rechtsfähig ist, gilt der „Mitgliedsvertrag“ auch eigentlich 
nur sich selbst [dem Mitglied] gegenüber und hat keine rechtliche Handhabe. 
Problem bei Gründung: Wer schließt Verträge ab, wem gehören Maschinen 
etc.? Wenn das nicht geklärt ist, bleibt es [bleiben sie] im Privatbesitz → ist das 
gewollt? 
- Beitrag von Lebensgarten: Es besteht ein Konglomerat von Rechtsformen. 
Anwaltlicher Rat ist empfohlen von Wolfgang Stränz, wenn man sich in der 
Frage orientieren will. 
- Sollen Ernteteiler*innen Mitgesellschafter sein? Diese sind dann an Gewinn 
und Verlust des Betriebs beteiligt, haften mit für die Solawi, machen in ihrer 
Steuererklärung Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft geltend. Wenn man 
das nicht will, hat man immer zwei Einheiten, den Betrieb und die Solawi-
Gemeinschaft. 
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- Frage: Kann man Land erwerben, wenn man kein Landwirt ist? Zum Beispiel 
als Stiftung? Ist möglich, es können aber ansässige Landwirte/Pächter ein 
Vorkaufsrecht haben. 
- Einwurf von Johann: Man hat immer eine Rechtsform, auch wenn man die 
nicht offiziell festlegt! Wenn es größeres Wachstum gibt, mit großen Summen 
umgegangen wird, sollte man sich Gedanken machen, ob man sich mit einer 
Rechtsform absichern muss. 
- Braucht man eine ganz neue Rechtsform? Es gibt eine Gesetzesinitiative, die 
eine neue Form des Vereins schaffen soll, der auch wirtschaftlich arbeiten darf. 
- Wie sind die Arbeitsverhältnisse strukturiert? Beispiel Sterngartenodyssee 
Scheinselbständigkeit? Die Landwirtschaft lässt sich die Kosten komplett von 
der Gemeinschaft „erstatten“. Beim Buschberghof gab es bisher damit keine 
Probleme. Wenn die Gemeinschaft auch genau die Abläufe bestimmt, könnte 
es Probleme geben. Allerdings bestimmen die Landwirte in der Solawi ja auch 
mit und haben daher keinen Angestelltenstatus. 
- Beispiel: WWOOF sieht sich als Lernplattform, die Rentenversicherung hat 
aber schon in Fällen mokiert [moniert], dass das ein Arbeitsverhältnis ist. Man 
könnte es als ehrenamtliches Engagement betiteln → Ehrenamtspauschale? 
[Kurzform des FÖJ?] 
- Solawi als gemeinnütziger Verein? Steht nicht im Katalog der Kriterien für 
Gemeinnützigkeit → z.B. Volksbildung. Hier Spannungsfeld mit wirtschaftlicher 
Tätigkeit. Lösung am Buschberghof war die „Landwirtschaftliche 
Forschungsgesellschaft „Fuhlenhagen“, die auch mit Betreuten Mitarbeitern 
arbeitet. 
- Solawi Nordheide: GbR als Vermögensgemeinschaft aus allen 
Ernteteiler*innen und den Produzent*innen, das Vermögen wird treuhänderisch 
verwaltet. 

 
Kommunikation in Gruppen (Sandra Marx) 
Sandra Marx ist mit viel Herz in ihrer Solawi aktiv und möchte die Solawi-
Bewegung unterstützen. Weitere Infos zu Ihrer Arbeit: Sprechstil Institut: 
www.sprechstil-institut.de  
Anwesend: viele! 23 Menschen 
Sandra stellt viel Material zur Verfügung. 
Kurze Vorstellung der Methodik, dann ca. 1 h mit kollegialer Beratung 
verbracht.  
=== Feedback – nach kollegialer Beratung – Stichpunkte aus der Runde === 

• Thema: Konsensfindung 

• Entscheidungsstrukturen → wo sieht man sich selbst als 
Bäuerin/Hofbesitzerin? 

• Produktiver Austausch – Koffer aufmachen und/oder aufnehmen 

• mehr Vertrauen 

• Kommunizieren! Seine eigenen Anliegen etc. 

• Wie verstehen wir uns als Gruppe? 

• Anleitung war hilfreich!  

• → Gespräch bekommt durch Leitfaden Struktur 
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• → damit kann man gut arbeiten 

• Auf die Bedürfnisse [von] Anbauteam & Mitgliedern eingehen 

• wichtig: Verbindlichkeit eingehen 

• als Erzählerin wichtig, den Faden beim Erzählen zu behalten. 

• Wo bin ich? → Aufstellung der Solawi-Gruppe machen 

• Problem → Methode → Lösung: → das muss man üben 

• und viele Probleme sind komplex, man muss zum Kern kommen 

• Bewusstseinsarbeit (Grenzen der Methode) 

• Raum für Problem und Zuhören = sehr schön 

• → auch wichtig, das auf dem Treffen zu machen 
Die Materialien zum Workshop findet ihr hier: 
www.dropbox.com/sh/7agd69pj5hccrm6/AADsGsNmdnHkYkPSpty-3crca?dl=0 
 

Solidarische Ökonomie (Norbert Bernholt) 
" Neue Ökonomie im Dienste der Natur und der Menschen" 
Warum neue Wirtschaft? Ressourcenverbrauch, Schulden, Soziale Krisen, 
Demokratiekrisen, Hungerkrisen, Krieg 
Was läuft "Falsch"? Thesen: "Die Grundannahmen über unser Zusammenleben 
(Weltverständnis) ist falsch und führt uns damit immer wieder zu verhängnis-
vollen Fehlentscheidungen" 
Diskussion: 

• Schule (Bildung) 

• Konkurrenzdenken 

• Prägungen durch die Familie 

• Erbschaften, Geld aus sozialen Systemen 

• Leistungsprinzipien die dem Kapital dienen 

• Marktsysteme die den Machterhalt sichern 

• Geschichte, seit der Renaissance (Aufklärung) 
Kapitalismus was ist Ursache und Wirkung oder Wirkung und Ursache 
* Wie führt man hier rationale Ansichten zum inneren Tun? 
* Wegfall produktiver Arbeit des Menschen 
Das Erbe der Aufklärung: 

• der Mensch ein freies autonomes Individuum 

• Natur und Umwelt erforschen, berechnen und beherrschen zu können 

• Ursachen, Wirkung und Beziehungen erkennen und beherrschen 

• Alles im Leben ist ein Konkurrenzkampf 
- Homo economicus 
- Betonung der individuellen Freiheit (ohne eine Verpflichtung der Einbindung) 
- Konkurrenzkampf 
- die Besten setzen sich durch 
- Optimierungswahn ( in allen Bereichen des Lebens - Produktion, - Verkehr, - 
Sexualität, - Gesundheit usw.) 
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Ideologie 

• wirtschaftlicher Erfolg = individueller Erfolg 

• Ökonomie = Haushalt 

• Gemeinwohl steht hinter dem persönlichen Wohl 

• die Geldvermehrung, Rendite maximieren wird zum Ziel der Ökonomie 

• Alles Handeln wird den Vorbehalt des Renditemaximums gestellt 
Gemischte Bilanz 

enormer technischer Fortschritt 
Entfaltung des Individuums 
nie dagewesener Wohlstand 

brutale Ausbeutung 
Krieg 
 

 
* Kosmos, Erde ist ein lebender Organismus 
* alles ist ein Teil davon Tiere, Menschen, Pflanzen, Dinge 
* relationales Beziehungsgeflecht 
* überlebensnotwendige Bedingungen 
-> nicht: Konkurrenz und Herrschaft 
-> sonder: Wahrnehmung und Einfühlungsvermögen 
 
####### mechanistisches versus holistische Weltbild ####### 
 
Sicht der Welt aus der Physik: Die Welt ist relational ....., d.h. auf Beziehungen 
aufgebaut. Buch: "Befreite Schöpfung" 

• keine Tänzer sondern nur Tanz 

• Aktivität jedoch keine Handelnden 

• Bewegung ober keine bewegten Objekte 
Diskussion: 

• Räume die zum Umdenken führen -> in Beziehungen denken 

• Leben in Beziehungen und Ziele ohne Optimierungsinteressen 

• soziale Beziehungen (menschliches Bemühen) z.B. Bieterrunde, 
Zwanghaftigkeit 

• und Intoleranz  

• Ziele um etwas zu Erreichen / Widerstände spüren / Recht zur Korrektur 

• Wert als Erfolg / Bieterrunden / Finanzierungsrunde 

• soziale Beziehungen durch die Regeln der Gemeinschaft 
Mensch doppeltes Wesen 
* Eingebunden in einem vernetzten System * <---> Bewusstsein als 
individuelles Geflecht der eigenen Existenz 
 
Notwendige Prozesse dafür: 

• Sensibilität und Achtsamkeit (Ablehnung) 

• Kommunikation auf Augenhöhe 

• Selbstwirksamkeit (für beide Teile) 
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• Beide Pole sind verschieden (keine Echo Beziehung) 

• Bereitschaft in der Beziehung auf Änderungsprozesse einzulassen 
"Anverwandlung" 

• Ausrichtung zu nachhaltigen Erfolgswerten "die Menschheit schafft sich 
ab" 

Zentrale Transformationspfade 

 
* Vollgeld => Staat vergibt Geld als Transfermittel keine Banken als Kreditinstitute 

 
Diskussion: 

• Übertragung des Solawi/CSA Modells auf andere Wirtschaftszweige 

• z.B. Kaffee (in Südamerika CSA) ökologische Transporte z.B. mit 
Segelschiffen 

• hier auch die gemeinschaftlich solidarisch getragenen Kaffeeröstung 

• gemeinschaftlich solidarisch getragene Ärzte 

• gemeinschaftlich solidarisch getragenen Schneiderei (Herzwerk) 

• gemeinschaftlich solidarisch getragenen Hanfbauern mit Textilkette 
Solidarische Projekte zu bündeln, transparent zu machen und für alle 
Interessenten zugänglich gestalten. 
 
Lösung: 

• Karte mit sozialen Projekten 

• Vernetzung -( z.B. transpomap) 

• Integration der Angebote aus den sozialen Projekten in den Solawi´s 
Kontakt: Akademie Solidarische Ökonomie:  
Webseite: www.akademie-solidarische-oekonomie.de/sitemap/impressum 
Email: info(at)akademie-solidarische-oekonomie.de 
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Bodenfruchtbarkeit (Jan-Hendrik Cropp) 
 
Jan-Hendrik Cropp ist 
Mitbegründer der Solawi 
Freudenthal 
Kontakt:  
under_cover GbR 
www.bodenfruchtbarkeit.net/ 
 
 
 
 
 

Link zum Vortrag: 
www.dropbox.com/s/hjmagdgyw4rj8zu/2017%20SoLaWi%20Tagung.pdf?dl=0 

 
Persönlicher Humusaufbau (Michaela Kaiser+Michael Pörtner) 
…  für eine neue Agrarkultur 
Dabei: 27 Menschen 
• Von Gefühlen zum Emotionssumpf: man stelle sich einen Topf vor, der sich 

füllt, bis er überläuft 
o Glaubenssätze (Erziehung etc.) 
o Unvollendete Kommunikation 

• Gefühle: Wut, Angst, Freude & Traurigkeit 
• Bewertung dieser Gefühle in der mainstream „Monokultur“: 

Wut Traurigkeit Angst Freude 
Unbeherrscht 
Unsicherheit 
Fordernd 
Verletzend 
Unberechenbar 
Verwirrt 

Schwäche 
Verletzlich 
Peinlich 
Unverständnis 
„Heulsuse“ 
Anklagend 

Schwäche 
Feige 
Unsicher 
Verletzlich 
Therapie 
Irrational 
Keine Liebe 
Schafft nichts 

Suspekt 
Überspielend 
Überheblichkeit 
Nichts zu tun 
Abgrenzen 
Neid 
Naiv 

• Neu-Bewertung dieser Gefühle: 
Wut Traurigkeit Angst Freude 
Kraft 
Konstruktiv 
Kreativ 
Aktiv werden 
Einschreiten 
Entscheiden 
Anfangen/Beenden 
Grenzen 
setzen/erarbeiten 
 

Verarbeiten/loslassen 
In Kontakt kommen 
Mitfühlen 
Fluss 
Reinigung 
Abschied nehmen 

Schutz 
Wachsamkeit 
Selbst 
Überwindung 
Abenteuer, 
neues 
Gefahren 
erkennen 
Mut 
Fokussieren 
Was jetzt? 

Leichtigkeit 
Überzeugen/ 
Anstecken 
In Kontakt treten 
Motivation/ Kraft 
Führung 
Feiern 
Lebendigkeit 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Wut + Freude: Sadismus, Arroganz, Schadenfreude
• Alle vier Gefühle: Durcheinander, Zusammenbruch, Burnout
• Verzweiflung, Fanatismus, Gier
• Angst + Traurigkeit: Resignation, Isolation

Übungen: 
• Man formuliert gegenüber einem PartnerIn seine Gefühle, dieser hört zu 

und wiederholt was bei ihm/Ihr angekommen ist:
o „Ich fühle mich wütend/traurig/froh/ängstlich, weil….“
o „Du fühlst dich…, weil…“

• Zwei Reihen, man sucht sich ein Gegenüber. Der Partner läu
auf seinen PartnerIn zu und dieser sagt irgendwann „Stop!“. Der Partner 
bleibt aber nur stehen, wenn das „Stop!“ auch überzeugend ist. 
Austausch und Rollenwechsel.

 Weitere Infos – Möglichkeitenraum Bielefeld

Wut 

 

Angst 

 

Hysterie 

 

Aufbruch, Risiko, 

Leichtsinn, Euphorie
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Traurigkeit 

 

Wut + Freude: Sadismus, Arroganz, Schadenfreude 
Alle vier Gefühle: Durcheinander, Zusammenbruch, Burnout
Verzweiflung, Fanatismus, Gier 
Angst + Traurigkeit: Resignation, Isolation 

Man formuliert gegenüber einem PartnerIn seine Gefühle, dieser hört zu 
und wiederholt was bei ihm/Ihr angekommen ist: 

„Ich fühle mich wütend/traurig/froh/ängstlich, weil….“
„Du fühlst dich…, weil…“ 

Zwei Reihen, man sucht sich ein Gegenüber. Der Partner läu
auf seinen PartnerIn zu und dieser sagt irgendwann „Stop!“. Der Partner 
bleibt aber nur stehen, wenn das „Stop!“ auch überzeugend ist. 
Austausch und Rollenwechsel. 

Möglichkeitenraum Bielefeld: www.moeglichkeitenraum.de/

Freude 

 

Hader (Scham, 

Sorgen, Schuld, 

Depression („Ich kann nichts 

bewirken“) 

  

 

 

Sehnsucht, 

Melancholie, 

Sentimentalität

Aufbruch, Risiko, 

Leichtsinn, Euphorie 

Resignation, 

Isolation

 

 

Alle vier Gefühle: Durcheinander, Zusammenbruch, Burnout 

Man formuliert gegenüber einem PartnerIn seine Gefühle, dieser hört zu 

„Ich fühle mich wütend/traurig/froh/ängstlich, weil….“ 

Zwei Reihen, man sucht sich ein Gegenüber. Der Partner läuft langsam 
auf seinen PartnerIn zu und dieser sagt irgendwann „Stop!“. Der Partner 
bleibt aber nur stehen, wenn das „Stop!“ auch überzeugend ist. 

 
www.moeglichkeitenraum.de/ 

Sehnsucht, 

Melancholie, 

Sentimentalität 

Resignation, 

Isolation 
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Open Spaces Samstag  

 
 
Interregiotreffen 
Wer dabei: 5 
1) Vorstellung/Mit welchem Interesse seid ihr hier? 
Mitte-West: Wie kann man Mensch zu einer Sharing-Kultur anregen? Wie 
können überregionale Treffen so gestaltet sein, dass die einzelnen Solawis 
richtig Lust bekommen sich zu vernetzen? 
Nord: erstmal informieren, noch kein Mitglied 
Nord: Ratsmitglied, Thema Interregio ist mein Arbeitsschwerpunkt für 2017, 
Mitglieder finden fürs Netzwerk 
Mitte: Was kann der spezielle Nutzen sein? Wie macht man 
Öffentlichkeitsarbeit? 
Netzwerk: Netzwerk ausbauen, Leute für die Ratsarbeit finden, Übersicht 
verschaffen/wie geht es gerade? wie könnt ihr euch gegenseitig 
nützen/unterstützen? 
Mitte-West/Erzeugerin: uns tut der Austausch mit anderen Erzeugern sehr gut 
(GE-DO), man kann aus dem eigenen Alltagskram auftauchen und sich bei 
anderen Input und Energie holen, allerdings ist der Aufwand immer so hoch, 
wenn man das auf dem eigenen Hof macht, lieber Stammtisch. 
 
2) Ziel 
Kurz bis mittelfristig: „Vertreter“ aus den Regionen kommen zum 
Netzwerktreffen 
Frage: Wie können wir die Regionalgruppen stärken und Solawis vernetzen? 
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3) Nächste Schritte/Ideen? 
- Leute aus dem Rat in die Regionen schicken „Regiovertreter“ bzw. umgekehrt 
und gern anderen Begriff finden 
- Lieber unabhängig vom Rat? 
- Personen gezielt und direkt ansprechen, ob sie das machen möchten 
- Thementage organisieren 
- Stammtisch für Erzeuger organisieren 
- Regiotreffen unkompliziert organisieren z.B. 1 Tag Austausch + Open space 
- „Wächter“ der Regiogruppen per Mail anfragen: Hey was läuft? 
- Brauchen wir eine Bezeichnung? Regiovertreter, Regio-Ansprechpartner... 
- Brauchen wir klare Funktionen/Profile: Admin/Orga/Verteilerpflege 
- Rolle/Funktion kann durch wechseln 
 
Ergänzungen: 
- Bisher gab es ein Treffen in der Region Mitte West. Eine Solawi scheint 
aufgehört zu haben, ohne dass man viel davon mitbekommen hat. Schade, 
dass es keine Nachreflexion gab (vlt. bekommen wir noch Kontakt zu dieser 
ehem. Solawi) 
- Allgemein gab es die Fragen: wer gehört wohin? Was ist der Nutzen von 
Regionalgruppen bzw. wie werden die Treffen genutzt? > Für 
Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung. Die Erfahrung ist: der 
Austausch mit anderen Praktikern ist sehr wichtig u.a. auch um sich zu 
inspirieren. Weiter Möglichkeiten könnten in Zukunft sein: 
Öffentlichkeitswirkung herstellen, kollegiale Beratung. 
- Stammtisch Idee statt Regiotreffen, vlt. wäre das in Mitte West attraktiver für 
die Solawi-Landwirte (und auch mit weniger Aufwand) – es bräuchte eine 
Befragung dazu 
- Es gibt eine organische Abfolge der Solawi-Entwicklung. Am Anfang ist in 
einer Gründungsgruppe noch nicht viel Energie für Vernetzung übrig, 
andererseits hilft gerade in der Anfangsphase der Austausch… 
- Idee: Vernetzung mit Regionalbewegungen - sinnvoll? 
- > Frage: wie kann Bewusstsein für den Wert der Regiotreffen in den Regionen 
geschaffen/gestärkt werden?  
- Regelmäßigkeit ist gut 
- partizipative Projekte fördern 

 
Umgang mit rechten Tendenzen 
„Wie wollen wir umgehen mit rechten Tendenzen im Netzwerk und in der 
Solidarischen Landwirtschaftsbewegung“ 
- Teilnehmer erzählen von Vorkommnissen in ihren Gruppen, es kristallisiert 
sich heraus, dass das Konzept „Solawi“ für Rechte sehr „anschlussfähig“ ist. 
- Ausführliche Diskussion über das Ob und Wie Abgrenzen gegen 
rechtsextremistische Tendenzen.  
- Beispiel Frankfurter Solawi hat im Selbstverständnis stehen, dass sie 
emanzipatorisch und herrschaftskritisch sein wollen 
- Vor zwei Jahren wurde auch in der Vereinssatzung des Solawi-Netzwerkes 
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eine Klausel eingearbeitet (§3,Nr. 6) zu dem Thema Weltanschauung und 
Ausschluss von rassistisch Denkenden. 
- Der Wunsch nach klarer Positionierung wird von den Diskutierenden 
formuliert. 
- „Solawi“ und das Logo sind mittlerweile ein juristisch geschützter Begriff, bei 
Missbrauch kann ausgeschlossen und geklagt werden. Mit dem Problem 
können wir uns an den Rat wenden. 
- Ideen:  
§3,Nr. 6 auch jedes Mal auf die Hofbriefe schreiben, in den einzelnen Gruppen 
ähnliche Formulierungen in die Satzungen/Statuten mit aufnehmen und die 
Mitglieder das unterschreiben lassen, es geht auch darum, andere 
ErnteteilerInnen vor rechter Propaganda zu schützen. 
- In einer Solawi gibt es Freianteile für Geflüchtete – die Idee auch an andere 
Gruppen herantragen, evtl. Finanzierung auch durch das gesamte Netzwerk 
(z.B. durch Fördergelder), da sich v.a. kleinere Gruppen das evtl. gar nicht 
leisten können. Die Hoffnung ist, es den Rechten o.ä. so ungemütlich wie 
möglich zu machen, so dass sie sich nicht mit den Aktivitäten und der 
Ausrichtung der Solawis und des Netzwerkes identifizieren können 
Veranstaltung zur Aufklärung über Rechte Tendenzen in der Ökoszene, 
völkische Siedler etc. anbieten mit FachreferentInnen und diese auch publik 
machen in der Presse und auf der Netzwerk homepage, die Leute mit 
suspekten Meinungen dadurch „aus der Reserve“ locken 
- Bei betroffenen Gruppen: Gute Recherchearbeit, klare Taktikverfahren, 
Unterstützung suchen durch Beratungsstellen 
> Es gründet sich ein Arbeitskreis zu dem Thema, ebenso wird das Thema in 
einer AG im Rat mit aufgenommen. 

 
CSX – Transformative Wirtschaftsgemeinschaften 
Blueprint zur Übertragung auf andere ökonomische Versorgungsfelder 

Anwesend: einige 
a) für alle ökonomischen Bereiche (CSA-Modell) und ökonomische Merkmale, 
die CSA kennzeichnen 

• Kostendeckungsprinzip 

• Mitbestimmung der Qualitätsmerkmale durch Mitglieder 

• Risikoteilung;  

• Beweglichkeit der Rechtsform;  

• emotionale Verbundenheit zwischen Gärtnern und Begärtnerten 

• Wir zahlen für die Landwirtschaft und nicht für die einzelnen Lebensmittel 
Kostentransparenz 

• Bauer arbeitet auch für andere (Ware wird nicht getauscht, sondern es 
wird Geld gesammelt) → Warenform wird aufgeweicht 

• Bieterrunde (ja oder nein?) → Uneinigkeit 

• gemeinsames Eigentum an Poduktionsmittel[n] 

• Verbraucher sind nur bereit, sich an Investitionen zu beteiligen, wenn 
gemeinsames Eigentum 

• Wirtschaften, um die gegenseitigen Bedürfnisse zu erfüllen. 
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b) Strukturmerkmale des CSA-Modells 
– nicht von heut' auf morgen 
– Dematerialisierung und Dienstleistung 
→ bereitgestellt über solidarische Finanzierung (alte Geräte zurücknehmen und 
neue zur Verfügung stellen) 
– Frage der Organisationsstrukturen 
– Subsistenzwirtschaft als ein Teil des gesamten Systems 
– Bewegliche Entwicklungsstufen 
– Kommunikationsbedarf 
– Bedarf nicht-tauschend herstellen 
– Ressourcenschonende Technisierung (Grad eher höher) [?} 
– Funktioniert mit Dematerialisierung z.T. besser (Dienstleistung) 
– Nischendasein? 
– Grad und Zeitraum der Verbindlichkeit/Teilhabe 
c) inwieweit lässt sich CSA-Logik auf andere ökonomische Versorgungsfelder 
übertragen?  

• Lebensmittel werden produziert und verbraucht in Landwirtschaft 

• Beispiel: Schreiner / Stuhl, der gepflegt wird ↔ nicht 1:1 übertragbar 

• Beispiel: Schneiderei ((Community (Kostendeckung), Verkauf) 

• → einige Aspekte der CSA-Logik (je nach Definition) können übernommen 
werden. 

Kontakt Marius Rommel: marius.rommel(at)uni-oldenburg.de  
www.werkstatt-zukunft.org/index.php?id=2014-b/48-marius-rommel.php 
 

Hören Lauschen Staunen  
Motivation für dieses open space entstand aus der Idee, mal einige 
Grundessenzen für gute Gesprächskultur anzuschauen.B is hin zum Staunen …. 
am anderen Menschen und dem was er sagt, wie er es sagt. 
Hören als seelisches Sinnesorgan, nicht jeder hat die gleiche Fähigkeit, zu 
hören. Zwischen den Zeilen hören. Zuhören gestaltet Atmosphäre . Lauschen 
ist inniger, konkreter (Konzert) . „ich kann nur so weit gut nach außen hören, 
wie ich auch nach innen höre. Ich brauche diese Balance, sonst muß ich mich 
zurücknehmen“ 
Beispiel für Gesprächskultur: Wenn eine Gesprächsrunde so gestaltet ist, daß 
zwischen den Redebeiträgen Lücken entstehen, dann kann ich das Gesagte 
eines Menschen besser nachklingen, auf mich wirken lassen, nachlauschen, um 
dann mit besserer Aufmerksamkeit beim Nächsten zu sein. Diese Lücken 
können Lichtblicke sein. 
Es wird manchmal nicht das gesagt, was gemeint ist. 
Grund, in diesem open space zu sein: 
Hören im sozialen Kontext. 
Hören ist Raum geben 
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Teikei Coffee 
Anwesend: wechselnd 6-8 Teilnehmer 
Grundidee: Solawi = Soziale Kunst 
– FairTrade reicht nicht, um Bedarf der Kaffeebauer-Familie zu decken (ca. 4,80 
Euro) → 6,80 Euro/kg für Familie notwendig 
– Container-Schifffahrt kann nicht ökologisch sein → Segel-Schiffe … (1x/Jahr) 
– Ziel: 2018 5000 kg / Etappe 2017: 500 kg 
– Ausweitung der Produktionspalette möglich/erwünscht 
– Rösterei in Nürnberg → zukünftig auch Rösterei als Solawi und per Post nach 
Hause 
– eine Region könnte 1 Bauernfamilie finanzieren 
– Luxusgüter: Lassen wir die gute Tat zum Konsum „verkommen“ → Wo ist der 
Kipppunkt bzgl. globalem Austausch? → Die Frage ist nach dem Wieviel → aber 
grundsätzlich benötigen wir sie nicht, und sie sind ökologisch wohl eher 
kontraproduktiv → aber immer individuelle Verantwortung, man wird die 
Menschen nicht überzeugen, aufzuhören, Kaffee zu trinken → dann wenigstens 
„besser“ 
– 1 Anteil = 1 kg = 29 Euro → Schätzung des jährlichen Bedarfs an Kaffee und 
Angabe von Wünschen (gemahlen/ganz etc. …) 
– später dezentrale Orga möglich (z.B. 3 Solawis unterstützen 1 Familie) 
– Hier hat das Produkt seinen Preis, da es ein Luxusprodukt ist, und 
unterschiedliche Kaffee-Bedürfnisse existieren 
– Überlegung: Online-Bieterrunde mit Richtpreis 29 Euro 
– bei der Frage der Segelschiff-Rückfracht Container-Logik vermeiden (Beispiel: 
Milchpulver in Indien), eine Möglichkeit: Olivenöl 
– Wichtig: Austausch auf Augenhöhe → Argument pro Teikei-Kaffee (wenn 
schon Kaffee, dann verantwortlich) 
→ 5000 kg x 6,80 Euro → ~ 35.000 Euro/Jahr für eine Familie (groß!) recht aus 
für Leben und ggfls. Investitionen 
→ Zertifizierung sinnvoll, weil man mit diesen Bauern besser abreiten kann und 
weniger direkter Austausch als Solawi vor Ort 
→ Risikoübernahme (z.B. Ernteausfall durch Rostbrand) erfolgt durch die 
Gemeinschaft 
→ Budget/Preiszusammensetzung pro kg Kaffee: 6,80 4,40 1,-- 
Bauern Transport Röstung 
→ Segelschiff: kompliziertere Hafenlogistik 
→ Teikei könnte auch etwas in Richtung Alternativtransport bewirken /das 
unterstützen 
→ Vision für die Zukunft: 1 Solawi organisiert/bezieht/verteilt alle notwendigen 
Produkte für ihre Mitglieder → Sortimentserweiterung erforderlich 
→ Frage der organisatorischen Abwicklung in den Solawis noch offen → 
organisiert das ein Mitglied? 
– Was tut Gibra gegen den Kaffeerost → viel Forschung → Diversifizierung der 
Plantage/Mischkultur/Permakultur (unter Bäumen) 
→ Schattenbäume, Obstbäume, Kaffeepflanze 
→ Biodiversität/Ökosysteme statt Monokultur 
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→ Rost als Problem der Kulturweise (Monokultur) → seit 80-100 Jahren Böden 
ausgelaugt 
→ jetzt Umstellung auf biodynamische Kulturweise, Ökosystem-
Wiederherstellung als natürliche Bekämpfung des Rostes 
== Frage: Wie bekommen wir die 5090 kg Kaffee für dieses Jahr unter die 
Leute? 
→ plant Tournee für dieses Jahr zu den Solawis 
Infos und Kontakt: http://teikeicoffee.org/ 
 

Bildungs AG Treffen 
(vom Poster) Die Bildungs-AG ist noch in der Gründungs-/Findungsphase!  
- Bisher gab es ein kurzes Treffen und eine Telefonkonferenz und es sind 

weitere in Planung.  
- Aktuell tragen wir viel an Ideen und Informationen zusammen: Welche 

Solawi-Bildungsangebote gibt es? (BasisKurs, Unikurs in Witzenhausen, 
Handlungspädagogik auf Hof Pente,…) 

- Ein Jahresprogramm zusammentragen?! 
- Eigene Bildungsangebote schaffen und sich austauschen 
- Ausbildung in Solawi-Betrieben  

o Vernetzung der Azubis / Lehrlinge 
o Liste der Ausbildungsbetriebe (freie und staatl. Ausbildung) 
o Verankerung in der Ausbildung 

- Homepageseite der Bildungs AG aktualisieren 
- Weiteres:  

o Wir haben eine Kinder-Jahresgruppe solawi-dollinger.de und sind dabei 
ein Bildungs…? Aufzubauen 

o Bildung gehört zu unserer Solawi dazu = Erfahrungsfelder 
Bildungs-AG Kontakt: bildung(at)solidarische-landwirtschaft.org 

 
Europäisches Bildungsprogramm zur finanziellen Nachhaltigkeit 
Vorstellung von Programm und Erasmus+Antrag. Außerdem wurden mögliche 
Verantwortlichkeiten von Ecobyts diskutiert. 
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Open Spaces Sonntag 
 
Forschung/ Umgang mit Forschenden 
Dabei: 10, Kontakt: forschung(at)solidarische-landwirtschaft.org 
Zusammenfassung: Viele SoLaWis werden immer wieder von Forscher_innen 
angefragt. Auf der SoLaWi-Netzwerk-Website gibt es eine Liste mit 
Publikationen/ wissenschaftlichen Arbeiten zu SoLaWi. Forschung kann Vor- 
und Nachteile haben:  

Vorteile Nachteile 

- Form der Öffentlichkeitsarbeit - Es gibt bei manchen das Gefühl, 
„ausgeforscht“ zu werden - ein 
Zeichen für ein Schutzbedürfnis, was 
zeigt, dass Forschung auch 
abschrecken kann. 

- Forschung = auch für die Bewegung 
und auch für die parlamentarische 
Politik eine Entscheidungsgrundlage. 
Wissen, das als wertvoll anerkannt und 
auf das zurückgegriffen wird. 

- Es gab auch Intransparenz (auch auf 
der Tagung), wer forscht und worüber.  

→ Ein Vorschlag ist, dass sich alle 
Forschenden in der ersten 
gemeinsamen Runde kurz vorstellen 
und nach dem ersten Plenum bei 
einem Poster, das sie über ihre 
Forschung (Forschungsfragen, -
interessen, beteiligte Institute und 
Geldgeber) erstellt und beim Infopunkt 
ausgehängt haben, für Fragen zur 
Verfügung stehen. 

- Datensammlung und Erkenntnisse = 
auch Gewinn für die Bewegung, um zu 
lernen und sich auf die richtige Art und 
Weise zu verhalten. 

- Es gab auch Fälle, bei denen die 
Forschungsergebnisse nicht den 
SoLaWis übermittelt wurden. 

- Forschung erhöht unser Potenzial, 
Fördermittel zu erhalten 

- keine Achtsamkeit bei Forschung 

- Es gab Fälle, bei denen sensibel 
geforscht wurde. 

- Es wurde von Seiten der 
Wissenschaftler_innen nur Wissen 
genommen, aber nichts 
zurückgegeben. 

→ Nicht nur die Forschenden, sondern auch wir als SoLaWi können 
Bedingungen stellen, z.B. Transparenz, Offenlegung der Intentionen, ggf. 
Geldgeber u.a. und auch, dass uns die Forschungsergebnisse zur Verfügung 
gestellt werden. Manche haben sich explizit für die Bedingung, dass die 
Ergebnisse nur unter CC-Lizenz veröffentlicht werden dürfen, ausgesprochen. 
Das geht auch beim Seitenhiebverlag und auch beim transcript-Verlag. 
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Solidarbeitrag (Beitragen statt Ertragen)  
Ungefähr 12 TeilnehmerInnen 

- Gemeinsamer Beginn und Durchführung zusammen mit dem Open Space 
über „Vertrauen, Verantwortung, Verbindlichkeiten“. Runde zu Anliegen 
und persönlichen Fragen. 

- Kleingruppenbildung: Biete-Runde, Solidarbeitrag, gemeinschaftsbild-
ende Maßnahmen, menschliche Basis bzw. Gemeinschaft 

Ausgangssituation/Motiv für den Open Space: 
Unter anderem das Anliegen, gewissermaßen vom Ende her zu argumentieren: 
Mit gutem, hohen Solidarbeitrag/Beitrag könnte das Potenzial und die Situation 
von SoLaWi verbessert werden, angemessen entlohnt werden, eine 
aufbauende Landwirtschaft eher umgesetzt werden (Ressourcen schonen, der 
Degradierung von Böden entgegen wirken)… 
Niedriger oder nicht gut abgestimmter Solidarbeitrag könnte die positive 
„Betriebsentwicklung“ und Perspektiven verhindern oder prekäre 
Beschäftigung begünstigen. Mittelfristig kann es zu anhaltender 
Unterfinanzierung kommen, welche wiederum bei der Haushaltsaufstellung 
(jährliche Biete-Runde z.B.) zu thematisieren ist. Verunsicherung oder 
Überforderung im Mitgliederkreis kann dann ein Nebeneffekt mit negativen 
Folgen sein. 
Überlegungen/Austausch:  
Seitens Lebensmittelerzeuger z.B.: Bedarf an Solidarität ist doch immer da. Ein 
Thema: Diesen Bedarf erkennen und respektieren. 
Überlegung, dass zumindest drei Elemente beteiligt und bedürftig sind: 
Erzeuger/Hof – Ressourcen/z.B. Boden! – Mitglieder/Abnehmer 
Eine mögliche Leitidee/ein Ziel kann das „Optimieren“ sein. Dazu wären 
Ressourcen zu mobilisieren, Ressourcen bereitzustellen. 
Überlegungen zu Solidaritätskriterien: Was ist (noch) solidarisch [vgl. negative 
Folgen eines nicht gut abgestimmten Beitrags]?  „Messbare Solidarität“? Der 
passende Richtwert als eine Suche nach „dem Wesen der Sache“? 
Ein Weg, Ressourcen zu mobilisieren die da sind, könnte z.B. eine häufige bzw. 
regelmäßige Bitte um einen Beitrag sein. 
Frage nach einer rechtlichen Pflicht oder Verpflichtung, Solidarbeiträge 
beizutragen: Unterschiedliche Varianten in der formalen Ausgestaltung. 
Verbindlich sind z.B. die Mitgliedsbeiträge eines Vereins, über den sich eine 
SoLaWi organisiert. 

 
Der 2. Hof  
Wer dabei: 6  
Ausgangssituation:  

• bestehender SoLawi e.V. mit einem Gemüse-Betrieb (200 Anteile) + 
Honig + selbstverwaltete Streuobstwiese; Milch und Milchprodukte von 
einem anderen Hof sind in Planung 

• ein zweiter Gemüse-Betrieb (Neugründung) will dazu kommen 
Themen: 

• Perspektive der Höfe: ihre Vision 
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• Rechtsform 
• Eigentums(frage) – der neue Hof soll in gemeinnützige Trägerschaft 

(Stiftung? Acker-Syndikat? ...?), wem sollen die Arbeitsmittel gehören?  
• Anbauplanung – macht jeder Hof ein Komplettsortiment oder wird der 

Anbau aufgeteilt? 
• Finanzierungsrunde – für jeden Hof oder gemeinsam für die ganze 

SoLawi? Wie mit vielleicht sehr unterschiedlichem Finanzierungsbedarf 
umgehen? Wie kann die Bieterrunde organisiert werden wenn es 1000 
Anteile gibt? 

• große vs. Kleine Gemeinschaft – viele kleine SoLawis nebeneinander oder 
eine große mit tausenden Anteilen oder etwas anderes? 

• Konkurrenz – zwischen räumlich nahen eigenständigen SoLawis, 
innerhalb der SoLawi 

• Kooperationsmöglichkeiten – in Anbauplanung z.B. 
• gemeinsamer Haushalt – für die SoLawi, für die Höfe, ...? 
• Mitarbeiterstatus – wie steht die SoLawi zu der gebräuchlichen Praxis 

MitarbeiterInnen im Winter zu entlassen?  
• Querschnittsaufgaben – Gewinn an Effizienz durch Skalierungseffekte vs. 

Unpersönliche Verwaltungsstruktur (die sich vielleicht zu einer Hierarchie 
entwickelt?)  

Erkenntnisse 
• Wir wollen keine Konkurrenz. Wir wollen z.B. die Anbauplanung aufteilen. 
• Wir wollen die Querschnittsaufgaben (Buchhaltung, Mitgliederverwal-

tung) in dienender, vernetzter Struktur, nicht hierarchisch 
(ausgegliedert). 

Schritte 
• Bedürfnisse und Rote Linien aller Beteiligten ermitteln 
• Erfahrungen im Netzwerk abholen  

Bei ähnlichen Fragen könnt ihr euch auch gern an beratung(at)solidarische-
landwirtschaft.org wenden 
 

Kommunikation - Vertrauen Verantwortung Verbindlichkeiten  
Fortführung zum Workshop mit Sandra Marx s.o. 

Vortstellungsrunde 
- Schlagworte: Werte als Grundlage für die Gemeinschaft, Kommunikation in 

der Beziehung, Übung in der Kommunikation, Gewalt in der Kommunikation 
umleiten 

- Gemeinschaftsbildende Maßnahmen – Kompetenzen zusammenwerfen 
- “Nicht belehren, sondern die Kommunikation, die ich mir wünsche, mit aller 

mir zur Verfügung stehenden Kraft vorleben” 
Kleingruppen:  
Gruppe Gemeinschaftsbildende Maßnahmen 

• Tragende Kommunikation kann aus einem Mangel heraus entstehen (wie 
kann das auch ohne “Krise” erreicht werden?) 

• Kopf – Herz – Hand (Herz kann in Kopf – Hand Konflikten ausgleichen) 
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• Ansprechpartner für die jeweiligen Bereiche festlegen 

• Etwa 20% bringen sich aktiv in  den Kommunikationsprozess ein 

• Kunst, Gemeinschaftsrituale, -aktionen 

• Eingangsrunde: “Wie möchtet ihr in der Gruppe sein, damit es euch 
Freude bereitet?” 

• Raum auch für Kritik: Wenn ich ohne Angst vor Bewertung sprechen 
kann, schafft es Vertrauen 

• Über eine Vision sprechen 

• Arbeit an einem gewünschten Ergebnis festmachen, nicht am Handeln 
einzelner Personen und was diese tun sollen 

• Zuständigkeiten freiwillig klären 

• Gesunde Solawi-Größe: 150 beteiligte Personen  

• “nicht bei Problemen stehenbleiben, sondern sich sofort fragen, was ich 
tun kann, um zu einer Lösung zu kommen” 

• Aufteilung einer größeren Solawi in Depots mit eigenen Verantwortlichen, 
Depottreffen 

Abschlussrunde: 
Leitfaden: “Wie mache ich das heute, dass ich mich in dieser Gruppe freue” 
“In der Gemeinschaftsbildung sind wir noch ganz am Anfang – Samen für die 
Zukunft, Mut nicht zu verzweifeln“ 

� Resumee: Gemeinschaften mit positiven Erfahrungen, sollen die mit 
Schwierigkeiten mit Erfahrungsaustausch unterstützen.  

 
Saatgut  
Wer dabei: 5 
Inhalte und Ergebnisse 

• kurze Problemdarstellung (einstimmiger Konsens, kein weiterer 
Vertiefungsbedarf) 

• Vorstellungsrunde mit persönlichen Erfahrungen (z.B.: bekannte 
Initiativen) 

▪ Saatgutbibliothek 
▪ VEN (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt) 
▪ Vernetzung über Transition Organisationen 
▪ Beispiel Luxemburg 
▪ solidarische Saatgutvermehrung und div. Lokale Aktivitäten 

• Wunsch: regionale Arbeit zum Thema Saatgut (Gruppenbildung und 
Vernetzung) und überregionale Vernetzung 

• politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit sind zwingend notwendig um 
eine Sensibilisierung für das Thema zu schaffen 

• alte Sorten in Solawis ---> in den Fokus nehmen 

• Problem: --->Wissensverlust und rechtliche Grenzen --->wirtschaftliche 
Gesichtspunkte im Erwerbsanbau (auch Solawi) 

• mögliche Ansätze:  
◦ Saatgutnetzwerke (Wissensaustausch--->Kooperation mit 
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bestehenden Initiativen (VEN im Gesprach) 
◦  Dokumentation alter Sorten 
◦  Anleitung für Solawis zur Saatgutvermehrung (zu einzelnen Sorten) 

• Wie lässt sich Saatgutvermehrung in den Alltag einbauen? Oft haben 
Gärtner*innen kaum Kapazitäten 

• Teilaspekte der Permakultur gezielt auf einzelnen kleinen Flächen 
anwendbar? (z.B.: als Pflücksalat) 

• Beispiele aus der Praxis zu einzelnen Sorten vertieft 

• Qualitätsstandards müssen bei der Saatgutvermehrung gewährleistet 
sein--->ist das umsetzbar? 

• Wie können regional die Menschen besser erreicht werden?  
--->Selbstversorgerstrukturen vorhanden? 

• Rechtliche Komponenten müssen diskutiert werden ---> Freiräume 
schaffen --->raus aus der Illegalität 

Kontakt: regiosaatcoops(at)saatgutkampagne.org 
 

Bodenfruchtbarkeit / Biomeiler 
Anwesend: 4 
- Dokumentation: Hintergrund Referent: Nach der gescheiterten Entwicklung 

von Kleinwindkraftanlagen hat sich der Verein Native Power gegründet. 
Dieser hat das Ziel die energetische Unabhängigkeit voranzubringen. Dies 
wird durch Entwicklung und Bau von Biomeilern verfolgt. Dabei stellte sich 
heraus, dass sich der Kompost aus Biomeilern anscheinend zu einer 
Steigerung der Bodenfruchtbarkeit besonders eignet.  

- Was kommt woher? Gesunde Pflanzen = gesunder Boden?  
- Biomeiler: Ein min 2,5m hoher kreisförmiger Turm aus Holzhackschnitzeln. 

Die Seiten können sowohl freistehend sein oder befestigt.  
- Inhalt: min. 40m³ Holzhackschnitzel, 9-15t Wasser, 300-600m 

Wärmetauschrohr 
- Wärmetauschrohr wird in einer Spirale im Innern des Turms verlegt und 

führt die ganze Zeit Wärme ab. Diese steht zur Nutzung zur Verfügung.  
- Temperaturkurve: 60°-70°C in den ersten 12Monaten 
- 40°-50°C bis in den darauffolgenden 8Monaten 
- 30°C danach 
- Der Meiler muss die ganze Zeit befeuchtet bleiben, dazu wird das 

rauslaufende Wasser aufgefangen und wieder nach oben gepumpt. Die 
aeroben Zersetzungsprozesse sorgen für die starke Wärme Entwicklung. 
Dies sorgt für eine starke Hygienisierung des Materials.  

- Beim Abbau des Biomeilers wird der Kompost gesiebt und feste Bestandteile 
können mit in den nächsten Biomeiler eingebracht werden. Der eigentliche 
Kompost hat einen hohen Ligningehalt, eine hohe Biologische Aktivität und 
eine gute Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe. Es besteht die Möglichkeit 
aus dem Kompost einen Komposttee zu brauen (36Std bei 25°C), der eine 
zusätzliche Vermehrung der Mikroorganismen zum Vorteil hat. Dieser kann 
mit der Spritze ausgebracht werden.  

- Weitere Informationen: www.Native-Power.de 
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Gemeinschaftlich getragene IT  
Beim Workshop wurde zunächst die Webcrew und ihre Geschichte vorgestellt. 

In den letzten Monaten ist die Kooperation zwischen dem Solidarischen 
Landwirtschaft Netzwerk e.V. und dem solidarischen IT-Kollektiv Ecobytes e.V. 
in Kraft getretten. Die Angebote von Infrastruktur, Dienste und Beratung, die 
durch diese Kooperation für das Netzwerk und die Initiativen zur Verfügung 
stehen, wurden vorgestellt. Diese beinhaltet durch eine Mitgliedschaft in 
Ecobytes folgende Möglichkeiten: 

• eigenen E-mail Domains zu verwalten; 
• Mailverteiler einzurichten; 
• Wordpress und Drupal Sites professionnel zu hosten; 
• ownCloud als Alternative zur Dropbox zu nutzen, um Dateien, Kalender 

und Kontakte zu verwalten; 
• Etherpads zu erstellen um Texte kollaborativ zu schreiben; 
• Discourse einzurichten, um von einem modernen Forumsystem und einer 

Web-basierten Mailverteileralternative zu profitieren; 
• Open Atrium / co-munity als ein Baukastensystem um All-in-One Team-, 

Projekt- oder Organisationsbereiche anzupassen oder sofort zu nutzen. 
• in Matrix/Riot (als Alternative zu z.B. WhatsApp oder Slack) mit Gruppen 

oder privat zu chatten und zu sprechen; 
• DevOps mit GitLab, Docker und Dokku PaaS, um Entwicklungteams zu 

unterstützen. 
Folgende Issues (Anfragen) von teilnehmenden Initiativen wurden zum 
Weiterarbeiten auf 

https://lab.allmende.io/solawi/community/issues 

eingetragen bzw. diskutiert: 

• Migration einer Initiativen Wordpress Site in die Solawi Farm und 
Installation von angefragten Plugins 

• Rückmeldemöglichkeit für Depots 
• Mailverteiler für die Regiogruppe Hessischer-Main 
• Plattform zur Solawi-Verwaltung, wo der Entwicklungsstand von 

OpenOlitor (insgesamt sowie die von GHS GmbH koordinierten 
Anpassungen für den deutschen Kontext) vorgestellt und aktualisierte 
wurde. Einen öffentliche Testinstanz findet sich auf 
https://wwwtest.openolitor.ch/admin 

• Evaluierung von Plattformen zum Hof-Management (FarmOS) 
Für weitere Informationen oder Anfragen bitte an die Web-crew schreiben 
(web-crew(at)solidarische-landwirtschaft.org) oder im Solawi Community Matrix 
Channel unter https://riot.im/app/#/room/#solawi-
community:matrix.allmende.io 
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Ratstreffen 
Auf der Frühjahrstagung wurden auch den jährlich anfallenden Formalitäten 
des Trägervereins Solidarische Landwirtschaft e.V. genüge getan. Der Kassen- 
und Jahresbericht wurden vorgelegt, der alte Vorstand entlastet sowie ein 
neuer Vorstand und neue Kassenprüfer gewählt. Zudem erschien es sinnvoll, 
die Satzung dahin gehend zu ändern, dass der Vorstand aus „mindestens zwei“ 
Mitgliedern bestehen kann, um die zunehmende Verantwortung auf mehreren 
Schultern zu verteilen. Der neue Vorstand besteht nun aus folgenden 
Mitgliedern (Name und Arbeitsschwerpunkte), denen wir zu ihrer Wahl Glück 
wünschen sowie Unterstützung und Kraft für die Verantwortung, die sie für das 
Netzwerk und uns alle mittragen. Danke! 

• Jürgen Hassemeier: Beratung von neuen SoLaWis, Offenes Ohr 
(Koordinator im Netzwerk) 

• Lisa Haubner: sieht viele Baustellen und möchte mit anpacken 
(Ratsmitglied im Netzwerk) 

• Maria-Luisa Werne: Sichtbarkeit nach außen (Koordinatorin im Netzwerk) 

• Marianne Ohloff: Sichtbarkeit nach außen, Basisdemokratie 
(Koordinatorin im Netzwerk) 

• Matthias v. Mirbach: Aufbau einer tragfähigen Struktur, Verbandstätigkeit 
(Ratsmitglied im Netzwerk) 

• Wolfgang Stränz: Wahrung der „Solawi Prinzipien“ (Koordinator im 
Netzwerk) 

 

 
 
Marktstände 
Während dem Marktplatz konnten sich Projekte und AGs präsentieren und ins 
Gespräch kommen. Die Zeit wurde rege genutzt. 

 
Termine und Kontakte 
- Regionalgruppentreffen Mittendrin: Wir treffen uns bald in Oberellenbach! 

Tragt euch in den Regio-Verteiler ein, dann werdet ihr eingeladen! (oder in 
den Freihofbrief-Verteiler)  

- Regiotreffen Nordost – 25.02.17 
Hof Ulenkrug/Demmin 

- Regiotreffen Bayern –  03.-05.03.17 
bei Mühldorf/Inn (München)  

- Solawi-Basiskurs 07. – 09.07.17  
auf Hof Tangsehl 

- Herbstreffen Netzwerk – 10. - 12.11.17  
im Lebensbogen bei Kassel 

- > genauere Infos unter:  
www.solidarische-landwirtschaft.org 

 


