Protokoll des Plenums der SoLaWi Spörgelhof in der Eldenaerstrasse am
13.7.2017 19:00 - ca 22:00
Zusammenfassung aller Entscheidungen:
1. Es gibt vermutlich einen zusätzlichen Einsatztag Ende Juli - bitte auf Emails
achten!
2. Die Mitgliedschaft geht weiterhin Mai-April. Man kann zwischendrin
aussteigen wenn ein Ersatz gefunden wird. Bei unter 50 Ernteanteilen ist der
Aussteiger für den Ersatz zuständig, bei über 50 EAs nimmt die SoLaWi
jemand von der Warteliste.
3. Es gibt weiterhin halbe EAs, also die halbe Menge jede Woche. Bitte den
Lieferschein genau lesen und ggf. grosse Gemüse in Hälften schneiden.
4. Die Möglichkeit die Auslieferung eines EAs für die folgende Woche
‘aufzusparen’ gibt es jetzt für alle. Bitte dazu eine SMS an Diego und Mario am
Dienstag vor der Auslieferung. Nicht zu oft benutzen!
5. Bathilde wird von Leonie und Thomas während ihres Urlaubs vertreten.
6. Tragt euch bitte in die Urlaubsvertretungs-Dudles von Mario und Diego ein
(siehe emails).
7. Nächstes Plenum 27.September, Ort wird angekündigt.
8. Es bleibt bei einem Email Verteiler, Off-Topic emails bitte mit [OT] im Betreff
markieren.
9. Finanz Ag Bericht wurde auf nächstes Plenum verschoben.
10. Weitere Diskussion der Gärtnerentlastung wurde auf später im Jahr
verschoben.

Vorstellungsrunde
Leonie: F54/Clash seit März
Anna: WG Clash 18 monate
Brit: Clash 18 Monate
Ralf: Prinzessinnengarten 24 Monate
Brio: F54 Clash 14 Monate
Thomas: Prinzessinnengarten 8 Monate
Dagi: FH
Verena
Barbara Pankow
Hannes Pankow
Friederike FH
Nicola Clash
Lea Pankow seit Mai

Cordula Pankow
Elisa Pankow seit langem
Paula Pankow seit Dez
Isa in WG mit Paula
(Sorry hab ein paar verpasst ging zu schnell - Brio)
TOPs auf Zetteln auf dem Boden
Diskussion ob Einlagen nächstes mal erklärt werden da Karl fehlt
ERGEBNIS: Ja, nächstes mal
TOP Lage auf dem Hof
Diego: es fehlt ein 3. gärtner, wir sind an der grenze oder drüber
gut ist, daß leute regelmäßig helfen, aber es reicht nicht
wir wurden jetzt von wwoof akzeptiert, es gibt bewerbungen
es wird auch hilfe am haus gebraucht insbesondere mit lehmputz
gründüngung klappt gut, aber vieles ist nicht gekeimt
probleme mit überdüngung der tomaten wegen schlecht verrottetem Mist
quecke wurde uns vererbt von den vorgängern
fläche ist größer daher mehr arbeit
wetter war nicht hilfreich dieses jahr
wir lassen uns von ludwig beraten damit der nächste frühling besser gelingt
aussaat maschine würde viel zeit sparen, kostet 500 euro
z zt 54,5 EA (Ernteanteile) nach diskussion
neuer diskussionspunkt: darf man Abholung auslassen und dafür nächstes mal
doppelt nehmen?
kartoffelkäferplage ist dieses jahr überall besonders schlimm und betrifft uns auch
stark
vorschlag von elisa: hühner als gegenmittel zu kartoffelkäferplage
inspiration von traktorfreier landwirtschaft durch kanadischen bauer jean-martin
fortier
er erzielt größere erträge mit gleicher fläche im vergleich zu uns
zusatzprojekte (getreide) klappen gut, diego sucht freiwillige schulklassen etc für
monate juli-august
TOP zusätzlicher einsatztag ende juli
wegen möhren oder vorgezogen, da müssen wir flexibel sein, email kommt über
verteiler
TOP berichte aus den AGs
öffi-ag nicht da

finanz-AG nächstes mal
bathilde: aussteigen ist ein problem, ich möchte daß die regeln deutlicher auf website
etc sind.
brio: frage: warum kann man nur im januar (für April) kündigen und nicht 12 monate
nach einstieg,
egal auf welchen monat das fällt.
diego begründet mit orga und saatgut bestellung
brio findet es schwer bewerber zu finden mit dieser starren regel
dagi findet auch ein jahr ab jedem zeitpunkt gut.
frage an finanz ag, ist das notwendig zur kalkulation?
cordula: ja wir kalkulieren jahr zu jahr im april
ralf: das bieterverfahren basiert auf dem april-april jahr
anna: wie funktioniert es mit länger dabei gewesenen falls wir ändern?
cordula: neue mitglieder ordnen sich bis zur nächsten runde ein, dann den
ampelbetrag
barbara: warum nicht selber ersatz finden wenn man raus will?
bathilde: das machen wir schon und helfen auch dabei
hannes: vereinsjahr geht eh jan-dezember also spricht nichts gegen flexiblen
zeitpunkt
cordula: wir sollten im januar die leute per email warnen auszusteigen falls nötig.
ralf: mir ist unklar, sind wir konsolidiert oder wollen wir weiter wachsen
elke: der hinweis im janaur wäre wichtig.
ralf: vorschlag man darf aussteigen wenn >50 EAs vorhanden sind.
dagi: es macht orga mässig schon sinn so wie es ist
brio: gibt es die übernahme strukturen
bathilde: ja über mich und carolijn
steffi: findet es sehr natürlich wie es jetzt ist
ERGEBNIS
es wird beschlossen die struktur beizubehalten mit folgenden zusatzregeln:
1.öffi-ag kommuniziert das besser mit der verpflichtung, es wird im januar gewarnt
2.ausstieg zur anderen zeiten geht nur mit ersatz:
-bei weniger als 50 EA muss aussteiger ersatz finden
-bei mehr als 50 EA kommt ersatz von der warteliste
3.wir helfen weiterhin bei übernahmen.
cordula begründet nochmal die 50
es gibt unterschiedliche meinungen wie sich die vereinsgründung auswirken wird

TOP: wird es weiterhin halbe Ernteanteile geben?
dagi: das führt oft zu 'fehlkalkulationen' und es wird zuviel genommen
cordula: in pankow kein problem
elke: in F54 klappt das eigentlich gut
elisabeth: bessere erziehung die halben EAs ernst zu nehmen
diego: wie wäre es alle 2 wochen abholen, ist aber mehr aufwand für auslieferer
mario: ist zuviel aufwand
brio: f54 blieb oft was übrig
ralf: das liegt daran das leute nicht abholen
isa: schliesst sich diego an
elisa: bin für den halben EA mit besserer disziplin und gemeinschaftssinn
abstimmung wer will lieber alle 2 wochen als halben EA
die meisten lieber ständig halben EA
brit: alle 2 wochen ist auch gut
barbara: die geklauten waagen waren evtl schuld?
dagi: nein eher die unteilbaren kohlrabis etc
diego: gebt uns rückmeldung wenn es zu wenig ist!
anna: gärtner sollen auf den lieferschein schreiben wenn stücke halbiert werden
müssen
cordula: sind halbe EAs problem beim ausliefern?
diego: teilweise ja
dagi: wieviele halbe EAs
mario&diego: 23!
leonie: bitte abstimmen
ERGEBNIS: einstimmig für status quo mit halben EA
steffi: wo sind die anweisungen für halbe EAs?
mario: steht klar auf dem lieferschein wenn etwas für die halben EAs ist
mario: bitte rückmeldungen auf den lieferzettel
elisa: in pankow gab es unklarheiten die bei einem gemeinsamen abendessen
geklärt werden. die kommunikation ist dadurch besser geworden.
brit: manchmal ist es nicht klar ob ein kleines stück oder tatsächlich halbes gemüse
gemeint ist.
mario: die kleinen gemüse gelten als halbe
ralf: halbe EAs waren um wachstum zu bringen und sind daher nicht mehr nötig
brio: wir haben das doch gerade schon abgestimmt?
TOP: kann ich eine abholung 'aufsparen' auf nächste woche
dagi: ist dafür falls gärtner einverstanden und es nicht zuviel wird es muss dann aber
für alle gelten

ralf: eine option die jeder abholer nur einmal im jahr hat, ausserdem eine EA börse
auf nem Pad
mario: der aufwand ist trotzdem bei den gärtnern daher eher kein pad
verena: ausnahmefall in eigenverantwortung
barbara: flexiblität innerhalb der abholstationen geht doch auch
marleen: ja für mehr vernetzung
ralf: wie weit kann man diese flexibilität ausweiten
mario: bitte nur für eine woche auf die andere oder im urlaubsfall
diego: bitte alle SMS stets an beide schicken für sonderfälle
diego: software könnte das hier vereinfachen mit den sonderwünschen
diego: perspektivisch, denn internet wäre notwendig, gibt es aber noch nicht auf dem
hof
cordula: wollt ihr sowas?
diego: ja gerne um die lieferscheine zu vereinfachen, und SMS zu ersetzen
dagi: diese software lässt sich machen aber braucht zeit (und internet)
elisa: ich schätze die flexibilität und würde organisatorisch helfen.
mario: für alle abholstellen?
elisa: ja wird komplett organisiert und dann auf handy geschickt
nicola: nur wenn diego und mario einverstanden sind.
thomas: im clash das wird bei uns in der gruppe geregelt was sich gut anfühlt brauchen wir diese riesen-orga?
diego: wir bekommen nur die fertige liste, es macht es einfacher als einzelne SMS
steffi: bin überrascht das es diese regel gibt und würde sie gerne in anspruch
nehmen. falls es die gärtner mittragen wollen.
VORSCHLAG:
leonie: diese option sollte an alle kommuniziert werden allerings als AUSNAHME
und nur woche zu woche
leonie: erst in der Abhole kommunizieren der 2. schritt erst die gärtner involvieren
diego: nur am Dienstag SMS schicken
marleen: pads sind sache der abholstellen
ERGEBNIS: antrag ohne gegenstimmen angenommen
Nikolaus: bitte klar kommunizieren, fasst nochmal zusammen
Leonie: wer schreibt die email: Anna
Nikolaus: wie kommuniziere ich in der gruppe
Leonie: hat das Clash ein kommunikations pad
?: gibt es ansprechpartner für die abholstellen
elisa: heisst das nur woche zu woche, nicht urlaubsvertretungen
diego: bitte nur maximal 5 SMS pro woche sonst müssen wir überdenken
steffi: dann müsst ihr einen alarm schicken falls zu viel

cordula: verständnisfrage - müssen wir im urlaub jede einzelne woche eine SMS
schicken?
diego:ja
TOP: Abholstellen
leonie: gibt es ansprechpartner für alle Abholstellen?
bathilde: nein nur 2 haben sich gemeldet:
clash (josh, zusätzliche hilfe gesucht)
pankow(elisa, johanna, cordula),
prinzessinnengarten (thomas, zusätzliche hilfe gesucht)
leonie: bitte intern klären auch die fehlenden ansprechpartner
leonie: brauchen wir kommunikationsstrukturen für alle Abholstellen
ralf: das können doch die ansprechpartner organisieren
leonie: aber wie?
ralf: daher vorschlag die kontakte an alle verteilen, damit besser innerhalb der
Abholstellen kommuniziert werden kann
cordula: ist in arbeit dann kriegen alle die kontakte von allen
ralf: man kann sich auf der homepage einloggen und alle kontakte sehen (allerdings
nicht hoch-aktuell)
leonie: ich mache email verteiler für clash
steffi: was sind die aufgaben der ansprechpartner
diego: kurzfristige probleme lösen, neulinge einführen etc. in erster linie telefonisch
präsent sein
Jenni: ich mache auch mit bei Clash
TOP: Sonstiges
TOP: Urlaubsvertretung Bathilde (Einstiegs emails pflegen und ggf.
weiterleiten) für August und September
Leonie: macht August
Thomas: macht September
TOP:Urlaube Mario und Diego
Cordula: vor allem Mittwochs ist Hilfe wichtig
tragt euch ein!!
TOP:Nächstes Plenum, moderation und protokoll
Vorschlag September 27.September
Moderation: Dagi - pad rumschicken
Protokoll: Barbara - computer mitbringen

Ort: tba (neue Station? Prinzessinnengarten)
Brit: Robin vom Clash sagt wir können Tresen machen aber keine VoKü, freiwillig als
SoliParty, zusätzlich im Keller
(also eher eine Spörgel Party)
Marleen: Clash Keller eher im Winter, im Sommer lieber Prinzessinnengarten
Thomas: im Prinzessinnengarten gibt es Restekochen da können wir uns einbringen
Dagi: die Internet kommunikation ist unbefriedigend, wordpress ist nicht interaktiv
genug, ich könnte ein Projekt anbieten wo meine Studenten einen Prototypen bauen.
Dafür bräuchten wir Ansprechpartner.
Andrej macht das
Dagi: ein tool für alle Kommunikation, Bestellungen, Kontaktliste, ich denke an eine
WebApp um alle pads zu
Barbara: wer pflegt das dann weiter?
Dagi: wir benutzen standards
Brio: es gibt zu viele (offtopic) emails ich verpasse wichtige mitteilungen und möchte
getrennte listen
Elke: man kann das doch im Betreff machen
Dagi: wichtige Termine sind auch auf der Website, 2. email verteiler nicht nötig
Nikolaus: es ist mir auch zuviel, sachen gehen verloren, bin auch für trennung
Steffi: auch für Trennung, dann würde ich das abonnieren (z zt von Jenni
weitergeleitet)
Steffi: man kann das aber auch im Subjekt machen
Andrej: wir sollten niemand ausschliessen
Dagi: Teil eines gesamtkonzeptes Foren wären prinzipiell besser
Jenni: Lieber OT im Subjekt statt WICHTIG
Cordula: wir müssen auch sachen kommunizieren die keine Termine sind
Elisabeth: Termine sollten auf die Homepage auch ohne Login
Leonie: Es stand schon auf der Homepage, z b dieses plenum
Thomas: Auch Einsatztage sollten da verlässlich stehen.
ERGEBNIS: wir schreiben [OT] in das Subjekt
TOP Verena: wir haben nicht über die Überlastung der Gärtner geredet
Diego: es geht eigentlich mehr um Effizienz
Diego: wwoofer helfen nur bedingt
Cordula: können wir das im Winter planen, so daß das im Frühling steht
Jenni: Freundin Anja würde für wenig geld mit helfen, angebot wurde abgelehnt, bin
etwas enttäuscht

Leonie: wir nehmen den Punkt im Winter nochmal auf
Cordula: es gibt 400 euro evtl um Hilfe zu bezahlen
Elisabeth: finde es gut das anzusprechen, man sollte einen kontakt herstellen mit
Anja
Jenni: sie sucht keine festanstellung
Ralf: 5 Tage für 400
Cordula: wie wäre gleicher Stundenlohn 10,50 wie Gärtner
Elisabeth: ist es nur ein finanzielles Problem?
Mario: die Darlehen machen mir mehr Sorgen
Leonie: bitte so grosse Themen nicht in sonstiges in letzter Minute
Andrej: kann man einsatztage kaufen oder verkaufen? ich würde gerne jemand dafür
bezahlen
Ralf: Jemand anders zu schicken ist immer ok, Abholen oder Einsatztag
Andrej: darf ich das als email schreiben: alle ja

