Gärtnerei Großhöchberg, Hauptstr. 12, 71579 Spiegelberg

An alle die gerne von vor
Ihrer Haustür Ihr Gemüse beziehen
und in der Landwirtschaft zukunftsfähig
und fair mitgestalten wollen.

Zum weiter Verteilen

Liebe Mitglieder Freunde und Freundes Freunde von GartenLEBEN
und solche die es noch werden wollen ☺,
es ist so weit: der dritte Geburtstag unserer gemeinsamen solidarischen
Landwirtschaft steht bevor und wir möchten Euch nun auf diesem Wege ganz
offiziell und herzlich zu unserem Jahrestreffen 2016 mit Bieterrunde einladen.
Das Treffen findet am Sonntag, den 21. Februar 2016 bei uns im
Dorfgemeinschaftshaus in Großhöchberg statt.
Aus den Erfahrungen im letzten Jahr haben wir den Ablauf optimiert.
(s. Tagesordnung). Den notwendigen Teil haben wir zeitlich auf 2,5 Std.
begrenzt.
Neueinsteiger bitten wir darum möglichst an dem Allgemeinen Infoteil um
11 Uhr teil zu nehmen.
Um auf dem Treffen mehr Zeit für die Diskussion und für Eure Themen zu
haben, findet Ihr auf unserer homepage www.grosshoechberg.de wesentliche
Informationen zum Jahresabschluss und zur Bieterrunde sowie die leicht
überarbeitete Fassung der „Vereinbarung der Wirtschaftsgemeinschaft
GartenLEBEN“. Wir werden den Zahlen- und Vereinbarungs-Teil auf dem
Treffen daher möglichst kurz halten, denn Lesen könnt Ihr ja selbst ;-). Solltet
Ihr Fragen zum Jahresbudget haben könnt Ihr diese aber natürlich auch schon
im Vorfeld an uns richten oder die Fragen zum Jahrestreffen mitbringen.
Der Tag beginnt mit einem allgemeinen Informationsteil für Neueinsteiger und
Interessierte. Dort erläutern wir die Funktionsweise und Hintergründe der
solidarischen Landwirtschaft. Wir freuen uns, wenn Ihr diesen Tipp an Freunde,
Verwandte, Bekannte und Nachbarn weitergebt.

Diejenigen die wollen, können mit uns um 12:30 Uhr zum Mittagessen im
Gasthaus Ritter in Vorderbüchelberg gehen.
Ab 14 Uhr beginnt dann das eigentliche Jahrestreffen im
Dorfgemeinschaftshaus Großhöchberg.
Wir berichten mit Fotos über das vergangenen Jahr, die Menschen die 2015 bei
uns mitgearbeitet und mitgeholfen haben, die Ernte, die Entwicklung der
solidarischen Landwirtschaft, Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktionen
mit Euch, Erfolge, Misserfolge und Herausforderungen...
Im Jahresausblick geht es dann um das kommende Jahr. Was wollen wir
anpacken? Welche Investitionen stehen an? Hier wird auch kurz das
Jahresbudget, das Ihr ausführlicher im Anhang findet und woraus sich auch der
Richtwert für die Bieterrunde ableitet, vorgestellt.
Es folgt dann gegen 16:30 Uhr die Bieterrunde.
Nach erfolgreichem Abschluss der Bieterrunde möchten wir euch einladen
eure Themen zu platzieren. Nach der
Methode des Open Space kann jeder der
möchte ein Thema vorschlagen und es
diskutieren. Es finden dann über eine Stunde
lang an verschiedenen Orten im Haus
Kleingruppengendiskussionen statt wo wir
uns mit gleichgesinnten über die jeweiligen
Themen austauschen können.
September 2015: Erntedankfest
Nach dem Abendessen (bitte jeder und jede
was Kleines fürs kalte Abendbuffet mitbringen), werden die Ergebnisse aus
den Kleingruppen jeweils kurz der großen Gruppe vorgestellt. Wir haben dann
Gelegenheit noch offene Fragen und weitere Schritte zu besprechen um dann,
gegen 20 Uhr, entweder den Heimweg anzutreten oder den Abend noch mit
einem Glas Wein, Wasser oder Saft gemeinsam ausklingen zu lassen.

Und noch was: wir würden gerne von jedem Mitglied ein Foto machen. Einige
von Euch treffen und sehen wir häufig, andere nur sehr selten. Für die Gärtner
ist es schön und wichtig, zu jedem Namen ein Gesicht zu haben. Dann macht
die Ernte und die Pflege des Gemüses gleich doppelt Spaß. Unser Mitglied
Ulrich Kindter aus Stangenbach (Verteilraum Großhöchberg) hat sich bereit

erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Er wird im Laufe des Nachmittages
immer wieder als Paparazzi unterwegs sein. Von einigen Mitgliedern würden
wir auch gerne das Portraitfoto zusammen mit einem O-Ton zu der Frage
„Warum bin ich bei GartenLEBEN dabei?“ auf unserer Homepage
veröffentlichen. Aber das ist natürlich freiwillig und geschieht nur mit Eurer
Zustimmung. Auf dem beiliegenden Zettel habt Ihr die Möglichkeit,
entsprechendes anzukreuzen und Euren Spruch zu schreiben.

Der Einfachheit halber und zum Nachlesen, hier noch mal die wichtigsten
Dinge auf einen Blick:
Bitte denke an den Sepa-Lastschrift-Vordruck bzw. an die notwendigen
Daten dafür.
Bitte vergesse nicht die Bieterkarte
Wir würden uns freuen, wenn Du den Spruch für Dein Foto „Warum bin ich
Mitglied (das wir mit Deiner Zustimmung vor Ort von Dir gerne machen
würden) Dir schon überlegt / eingetragen hast.
Wenn Du was mit uns und mit den anderen Mitgliedern diskutieren willst,
bring es ein im Open Space und schaffe Dir damit einen Raum für dieses
Thema.
Es wäre schön, wenn Du etwas Kleines für das kalte Buffet am Abend
mitbringen könntest. Besteck, Geschirr und Getränke sind vorhanden.
Solltest Du Änderungsvorschläge oder Wünsche für den Text
„Vereinbarung der Wirtschaftsgemeinschaft GartenLEBEN“ haben, bitten
wir um schriftliche Rückmeldung bis zum 19. Februar
Büchertisch: wenn Du spannende Kochbücher oder sonstige Dinge hast die
zu SoLaWi passen, dann bringe es einfach mit.
Bringe Dich, Deine Lebensfreude und Freunde, Bekannte, Nachbarn und
Verwandte mit, die sich für die solidarische Landwirtschaft interessieren
könnten.

Herzliche Grüße,
Euer GartenLEBEN Team in Großhöchberg
Florian, Johanna, Daniel, Linda, Johannes und Julia

PS: Solltest Du nicht teilnehmen können, aber trotzdem an der Bieterrunde
teilnehmen wollen, bitten wir dich, uns Bescheid zu geben und zwei Gebote
abzugeben. (Falls es zu einer Zweiten Runde kommen sollte).
Anlagen auf unserer homepage www.grosshoechberg.de :
1. Tagesordnung für das Jahrestreffen
2. Wirtschaftlicher Jahresrückblick und Budgetplanung für 2016
3. Vereinbarung der Wirtschaftsgemeinschaft GartenLEBEN
(Änderungsvorschläge sind gelb markiert)
4. Bieterkarte (samt Richtwert + Einverständniserklärung für Daten und
Vereinbarung der WG)
5. Sepa-Lastschrift-Vordruck
6. Kärtchen mit Frage “Warum bin ich Mitglied” und : Abfrage zum
Einverständnis für das Foto von dir

