
Protokoll - Spoergelhofplenum
Protokollantin: Dagi (d.krefting@web.de) 
Controlletti: ElisaG (elisa.gaertner@posteo.de) Moderation: ElisaG

Elli, Martino, Mario, Angela, Alex und Cordula sind heute nicht da.

Info vorweg: Joachim will aufhören (würde gerne zu Ende Mai aufhören)

Aktuelles vom Hof

Was passiert in Bergauf?

• 4 Minigewächshäuser werden gebaut, Anzuchthaus ist das nächste
• Ein Raum kann beheizt werden, ansonsten steht aber alles bei M&D zu Hause
• Beete müssen gemacht werden, es gibt super viel Arbeit
• Gewächshaus erst im Sommer/Herbst
• Die Hausgruppe ist von 10 auf 5-6 geschrumpft, weil keine Bauwägen dort stehen dürfen 

(Kurzfassung: Besitzer ist dagegen, Langfassung: Diego oder Mario fragen)
• Regal mit Saft ist umgefallen, viel verloren gegangen

Organisatorisches

Neue Beitrittserklärungen, ja/nein?

• Es liegen für das neue Jahr nur zwei neue Erklärungen vor
• Die meisten sind davon ausgegangen, dass die Beitrittserklärung sich automatisch 

verlängert
• Vorschlag: Automatische Verlängerung, Kündigungsfrist 2 Monate > Arthur macht einen 

Entwurf für eine dauerhaft gültige BE, die anschließend für neue Mitglieder genutzt wird.
Offen: müssen alle  diese nochmals zeichnen?

• Nach wie vor: Wenn man innerhalb des Jahres aufhört, muss ein Ersatz besorgt werden 
oder ,wenn nicht möglich, entscheidet die Gruppe, wie verfahren wird 

• Beitrittserklärungen sollten aus Datenschutzgründen nicht im Intranet veröffentlicht 
werden > Diego löscht diese, Mario bewahrt sie in Papierform bei sich auf und später, 
wenn der Hof bewohnt ist, werden die dort aufbewahrt 

TODO: Arthur passt die Beitrittserklärung an 
TODO: Diego/Mario löscht die Beitrittserklärungen im Intranet

Wann fängt die Saison an?

• Diskussion: Neue Saison soll im Mai beginnen (dann gibt es neues Gemüse) vs.  neue 
Saison soll im März beginnen (dann wird neu gesät)

• Entscheidung: mind. 5 neue EAs ab Mai, deshalb startet die neue Saison im Mai
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Wieviele Ernteanteile gibt es noch bis Ende April?

• Wir sind aktuell 20.5, daher können 4.5 noch dazu kommen
• 2 sind schon vergeben, weitere konkrete Interessenten bestehen > wer zuerst kommt, 

kriegt einen EA 

Investitionen

Welche? Werden z.Z. vor allem von den Gärtnern getragen. Wollen wir das?

• Material für Gewächshäuser etc., nächstes Jahr kommen auch noch mal Investitionen 
(Bus)

• 200 € Saatgut für das neue Jahr (weil noch viel vom letzten Jahr übrig ist)
• Im Moment bleiben nur je 250 € für die Gärtner für den Lebensunterhalt übrig
• Eigentlich sollte nach Investitionsplan zumindest bei 25 EA 500 € für M&D übrig 

bleiben
• Mehr Investitionen bestehen am Anfang des Jahres, es wäre daher gut, wenn einige am 

Anfang der Saison bereits einige Monate im Voraus zahlen (ein halbes Jahr wäre gut, 
weniger geht auch)

TODO wer kann: entsprechend mehrere Monate im Voraus bezahlen. Mario behält den 
Überblick

Finanzplan

• wird quartalsweise vorgestellt (nächstes Plenum)
• Daueraufträge nochmal kontrollieren, bitte bis 22. jeden Monats überweisen 
• Beitragshöhe von 70,00 €/Monat bleibt erst einmal bestehen 

Feste Einsatztage?

• immer erster So. im Monat, bei Feiertagen um eine Woche verschoben
• Diego schreibt Samstag Abend davor eine Email, falls Einsatztag wegen Wetter nicht 

stattfindet 
• Anmeldung: bis Mittwoch vor dem Einsatztag Bescheid geben, wer mitmacht → ak tuell 

noch per Verteiler, zukünftig auf der Webseite 
• Bescheidgeben über die Webseite, zum Autos und Leute organisieren (Feature kommt 

baldmöglichst)
• Ausnahme von der "Regel": Kommender Sonntag (22.3.), findet auf jeden Fall statt
• Ostern findet auch statt (5.4.)

Anzahl Einsatztage

• Es gibt viel zu tun, deshalb ist es wichtig, dass auch so viel getan wird, 6 Einsatztage sind
deshalb notwendig
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• Problem, wenn nicht genug kommen - lösen wir, wenn das Problem tatsächlich auftaucht

Protokoll

• Die Protokolle sollten besser kontrolliert werden, für die Leute die nicht beim Plenum 
sind.

• 4-Augen Prinzip: Auf jedem Plenum bestimmen wir eine/n Controlletti

Abholstation Manyfold

Joscha will/kann die Abholstation Manyfold übernehmen (Linda kann nicht mehr). Er braucht 
noch Unterstzüzung. Ist das ok? Wenn ja, wer hilft? 

• Finden alle gut.
• 5-6 mal im Jahr ist er wohl nicht da, Carolein und Marleen würden die Termine 

übernehmen 
• Vorschlag - Abholzeit verkürzen: Gärtner bleiben eine halbe Stunde, die Betreuer/innen 

noch zwei Stunden: 18:30 h - 20:30 h 
• Wenn Leute die Ernteanteile garnicht abholen können, dann bis 12:00h Diego anrufen, 

wenn man die Kiste Donnerstag abholen will, zwischen 18:30 - 20:30 im Manyfold 
anrufen: 030-95597261

• Die Kisten müssten dann von den Betreuer/innen zusammengepackt werden. 
• Es sollen grundsätzlich Tüten im Manyfolf eingelagert werden, um Dreck zu vermeiden

TODO: Tüten ins Manyfold mitbringen zum Einlagern

Wir bauen für 50 EA an. Was machen mit dem Gemüse, falls wir zu 
wenige bleiben?

• auf dem Markt? Mit Hilfe (Einsatztage auf dem Markt)
• Werbung, Werbung, Werbung
• Markt erfordert etwa zwei Wochen Vorplanung (also Mitte April)

Wir haben zu viele Kartoffeln. Was machen wir damit?

• wird auf die Ernteanteile verteilt
• man kann immer auch einfach mehr bezahlen!!

Kommunikation

Internetseite. Gut so?

• Was ist mit Fotos? Zuviel Kommerzialisierung? Internetseite reine "Information"?
• Diego hat ein Veto gegen Fotos (will keine schicken Landlebenbilder zur 

Selbsvermarktung)
• Vorschlag: Zeichnen auf dem Hoffest  oder wer mag auch jederzeit davor (oder für die 
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Ungeübten: Fotos abpausen)
• Korrekturen an Johanna

Infoveranstaltungen Spörgelhof

Diego und Mario schaffen es nicht alleine. Wer kann bei der Vorbereitung der Termine helfen?
• F-Hain: Lokhof (ElisaP), Zielona (Dagi)
• Pankow: Rosenrot (Johanna, Jeannine, ElisaG)
• Die Infoveranstaltungen sollten wenn möglich im April stattfinden, um neue Mitglieder 

für das neue Geschäftsjahr zu gewinnen (Start Mai, s.o.)..

Infoveranstaltung am Weltklimatag

• 28.4. Bathilde und Diego macht mit

Flyer. Gut so?

• Flyer ist grundsätzlich gut so, ein paar Anpassungen müssen vorgenommen werden:
• Die Besonderheiten des Spörgelhofes -  Lage und Permakultur - sollten auch auf den 

Flyer 
• Einmal die Namen M/D nennen reicht
• Es gibt zwei Versionen: Einen mit Farbe, einen in Schwarz-Weiss mit weniger farbigen 

Flächen
• weitere Hinweise bitte an Jeannine

Werbung im Allgemeinen

• Internetseite solidarische Landwirtschaft
• Solidarischer Ökonomiekongress im September, da könnten wir uns als Station anmelden

Intranet

Kommt ihr alle damit klar? Brauchen wir das noch?

• Das Intranet wird durch neue Webseite abgelöst, aber die Email-Liste bei riseup wird 
weitergenutzt

• Ihr seid immer noch gebeten Eure Namen (falls WG dann bitte die Person erwähnen, die 
den Vertrag hat) + Bezirk und Abholstation einzutragen, damit wir wissen, wer im 
Verteiler dabei ist - Viele Email-Adressen sind nicht selbsterklärend!

Liefertermine bis Ende April

Mittwoch: 1.4., 15.4., 29.4. 
Montag: 30.3., 13.4., 27.4.
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TODO: ElisaG schreibt eine Email mit den Terminen 
TODO: Termine sollen ins neue Intranet

Hoffest? ja oder ja? Im April?

• Dia campesina-Tag: Sonntag, 19.4.!!

VoKü/KüFa statt Stammtisch am ersten Mi. im Monat?

• evtl. problematisch wegen Küchennutzung?
• Alternative, falls keine Küchennutzung: kalte Küche (Buffet), d.h. jeder bringt was mit 

und wir öffnen trorzdem für Interessierte, Besucher, Freunde 

TODO: Diego fragt Linda nach Küchennutzung

Werbung für Seminare

Wir würden bald auch Seminare (Permakultur usw.) anbieten. Das hat mit der CSA nur indirekt 
zu tun. Wie findet ihr das? Könnten wir die Internetseite für Werbung benutzen? Sollen wir lieber
eine extra Plattform haben?

• Allgemeine Zustimmung, dass die Seminare über die Webseite angekündigt werden 
können.

Regeln des Miteinanders.

ElisaG würde gerne was ändern. Wie? Wann? 
Einige brauchen klarere Strukturen. AGs sollten wiederbelebt werden:

• Kommunikations-AG besteht bereits und setzt sich mal wieder zusammen: Britta, 
Johanna, Diego

• Grundsatzpapier: Britta schickt die letzte Version nochmal rum, Rückmeldungen dann an 
Britta (wird beim nächsten Plenum besprochen)  

• Werbe-AG: Bathilde, Rebekka und ElisaG
• Rechtsform: GbR, damit hat sich die AG erledigt
• Finanz-AG: Diego, Mario, Katharina, Andres

TODO: Britta schickt Grundsatzpapier rum
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