
 

Infos für Mitglieder 
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Herzlich Willkommen! Schön, dass du ein Teil unserer Solawi bist! 
 
Hier sind ein paar Infos zusammengestellt um dir den Einstieg zu erleichtern und manche aufkommende 
Frage zu beantworten. Falls Fragen bleiben, gibt es auf der Rückseite eine Kontaktliste, wo ihr euch gerne 
hinwenden könnt. 
 
Idee 
Es geht uns um eine andere Form der Bodenbewirtschaftung (→ Regenerative Landwirtschaft) und eine 
neue Form des Miteinanders von Verbraucher und Erzeuger (→ Solidarische Landwirtschaft).  Nachzulesen 
unter: www.solawi-lenzwald.org 
 
Gemüse 
Wichtig ist: Das Gemüse wird in unser aller Verantwortung und unter Leitung der Gärtner angebaut, bei 
guter Ernte gibt es viel Gemüse, bei schlechter Ernte wenig und gerade im Frühjahr kann es auch mal sein, 
dass es zeitweise gar nichts gibt. Dafür werden wir im Sommer meist mit einer üppigen Ernte belohnt! 
In die Kisten kommt auch krummes oder beschädigtes Gemüse, welches im Handel sonst aussortiert wird. 
Es gibt vier Depots an denen das Gemüse einmal wöchentlich abgeholt werden kann: Lenzwald, Mühldorf, 
Altötting und Kraiburg. 
 
Mitmachen! 
Der Verein lebt von deiner Mithilfe! Bei Ackeraktionen werden immer viele Hände gebraucht. Es gibt keine 
Pflicht zur Mithilfe, auch keine moralische, jedoch sollten die in der Bieterrunde zugesagten Stunden auch 
geleistet werden um eine Planbarkeit zu gewährleisten. 
In Absprache mit den Gärtnern, kann auch jederzeit in der Gärtnerei mitgeholfen werden. 
Außerdem liegt die Organisation von Festen, Mitgliedercafés und gemeinsamen Aktionen und die Werbung 
neuer Mitglieder in der Hand der Mitglieder. Wenn du dich hier einbringen willst, kannst du dich gerne an 
die Kerngruppe wenden. 
 
Gemeinschaft 
Auf dem Sommerfest, beim Erntedank, einem Cafe, der Mitgliederversammlung, bei gemeinsamen 
Einmachaktionen oder bei Hofführungen, hier können wir uns treffen, kennenlernen und austauschen und 
zu einer starken Gemeinschaft zusammenwachsen. 
 
Organisations-Struktur 
Die Solawi ist ein Verein. Die Entscheidungen werden vom gewählten Vorstand getroffen. Der Vorstand 
berät und tauscht sich aus mit der Kerngruppe, einem festen Team, dass jedem Mitglied offensteht. 
 
Vereinbarung 
Jedes Mitglied unterschreibt einen Mitgliedsvertrag, in dem es sich verpflichtet, für ein Jahr den 
festgesetzten monatlichen Beitrag zu zahlen. Mit diesem Geld wird der Anbau finanziert. 
Falls es hierzu Unstimmigkeiten kommt, wollen wir diese frühzeitig im Gespräch klären, bevor sich Frust 
oder Ärger aufstauen. Wir werden bestimmt eine Lösung finden! 
Da unsere Gemeinschaft auf gegenseitigem Vertrauen beruht, ist die Kommunikation sehr wichtig! 
 
 

Kommunikationswege 
 
Erste Ansprechpartnerin: Sonia 
Allgemeine Anfragen (auch von außen), Mitgärtner-Betreuung, Verwaltung 
willkommen@solawi-lenzwald.org 

http://www.solawi-lenzwald.org/
mailto:willkommen@solawi-lenzwald.org


 

08630-4868649 

 
Gärtner: Fragen zu Gemüse und Abholung 
Tassilo, Gabriel, Marie, Laura 
Gärtnereihandy: 0163 - 69 27 017 
(Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, bei Aktionen auch am Wochenende) 
gaertner@solawi-lenzwald.org 

 
Gemeinschaft: Feedback, Kritik, persönliche Anliegen (auch vertraulich) 
Sara: 0157-85854613 | Barbara: 0157-7523320 
gemeinschaft@solawi-lenzwald.org 
 
Austausch der MitgärtnerInnen untereinander 
Kontaktliste: Hierüber könnt Ihr einzelne MitgärtnerInnen direkt ansprechen (kommt per Mail) 
Emailverteiler: mitgaertner@solawi-lenzwald.org (Eine Mail an diese Adresse geht an alle Mitglieder) 
WhatsApp-Gruppen: Info-Kanal, Rezeptideen, Ratsch und Marktplatz (Links in der Hofpost) 
 
Kerngruppe: 
An uns kannst du dich wenden, wenn du dich auch abseits des Ackers engagieren willst! 
Treffen finden alle 4-8 Wochen statt 
kg@solawi-lenzwald.org 
 
Hofpost: einmal pro Woche wird hier über Aktuelles und Interessantes informiert 
 
Social Media 
Webseite: www.solawi-lenzwald.org 
Facebook: www.facebook.com/solawi.lenzwald 
Instagram: www.instagram.com/solawi_lenzwald 
Vimeo: www.vimeo.com/user135763846 
 
Depots und AnsprechpartnerInnen: 
Lenzwald Die Kisten stehen im Kühlhaus, das immer zugänglich ist 

Mühldorf, Weißgerberstraße 15 (Gewölbegang bei Brauerei Unertl) 

Ansprechpartnerinnen: Gina Seibold: 0176-23247024 virginiaseibold@gmx.de           

Anneliese Hohenester: 0151-12820913 anneliese.hohenester@web.de 

Altötting, Konventstraße 80 (Veranstaltungsraum des AMK) immer zugänglich 

Ansprechpartnerin: Melanie Mühlberger / 01573-8886892 / melaniemuehlberger@gmx.net 

Kraiburg, Marktplatz 26 (Bioladen Kraiburg) 

Kontakt: Inhaber Franz Hecker unter 08638-8862726 

Aktuelle Abholzeiten in der Hofpost! 
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