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Vorstellungsrunde
Bericht vom Hof
Eintritte/Austritte, Werbung und Internetpräsenz
Finanzen
AGs

Nicht besprochene Tops * Was sind wir? Verständnis als Gruppe(n).

Vorstellungsrunde
• Lisa - X, Gerrit + Milan + Ankatrin - P, Elli - P, Maleen - X, Sara - P, Ralf - X, Britt - X, Bathilde - X, Laura - X,
Christian - X, Myriam - X, Saskia - X, Elisa - P, Carolijn - X, Mario - G, Dagi - F, Artur - P, Hannes - P, Diego - G,
Johanna - P

Bericht vom Hof
Diego + Mario:
• Ein Imker (Wolfgang) hat 12 Völker auf dem Gelände, es kann Honig bei ihm bestellt werden. Er ist interessiert, Leuten
die Imkerei beizubringen. Er ist vermutlich beim nächsten Ernteeinsatz dabei, dann alles weitere.
• Ökonauten - wir könnten Mitgliedschaft kriegen. Der Typ, mit dem sich Diego unterhalten hat, meinte wg. Rechtsform
- Verein ist schwierig, gemeinnützig zu werden und Land zu kaufen. Er kommt nächsten Mittwoch (20.4.) bei Diego
vorbei und erzählt dann mehr.
• Es gibt Wasser. Pumpe war in Ordnung, aber zugesetzt, das Steigrohr kaputt. Kosten vermutlich so 200 - 300 e, aber
Rechnung kommt noch.
• Heuflächen sind eingesät.
• Es wächst und gedeiht - befriedigend, Radieschen nicht so toll.
• Es gab einen Austausch mit einem anderen lokalen Bauern, was sehr geholfen hat. Einmal im Monat Austausch mit
lokalen Bauern ist angestrebt.
• Anbaumethode - wir sind an den punkt gekommen, dass für die ersten jahren eine bodenverbesserung in unseren
strukturen, nur mit maschinen oder tieren möglich ist. Das Projekt maschinenfrei landwirtschaften ist leider gescheitert
oder vielleicht geschoben worden, bis der Boden belebter ist.
• Viel Infrastruktur um die eigentliche Gärtnerei herum kostet viel Energie. Es ist schwierig, sowohl Infraststruktur als
auch den eigentlichen Anbau unter einen Hut zu kriegen.
• Mistbeet wurde vorbereitet, aber die Heißrotte hat nicht stattgefunden, deswegen leider kein Frühbeet. Tomaten stehen
jetzt bei Mario im Haus.
• Die GbR hat ein Konto bei der GLS-Bank ab Juni, das ist auch mit Online-Banking, also könnte jemand anderes die
Kontrolle über säumige Beiträge übernehmen.
*** In 14 Tagen (27.4.) wird das letzte Mal zweiwöchentlich geliefert, ab Mai dann wöchentlich! **
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Aufgabenverteilung
• Es fehlt eine Methodik, spontan Verantwortliche zu finden.
• Die Orangenbestellung hat zum Beispiel nicht gut geklappt, die Hauptorganisatorin hat sich darüber etwas beschwert.
Macht Hannes beim nächsten Mal.
• Einsatztagenorganisation: Vereinbarung ist: Am Mittwoch davor sollen mindestens 6 Leute angemeldet sein, damit
der Einsatztag stattfindet. Wenn nicht, dann geht es darum, eine Erinnerungsemail zu schreiben. Koordination der
Fahrten (Mitfahrgelegenheiten über ein Pad. Es ist wichtig, dass einmal im Monat ein Einsatztag feststeht. Wir machen
weiter den Doodle (https://dudle.inf.tu-dresden.de/xxgk6kq7/) , auch um transparent zu haben, wer mitmacht. Auf
der Webseite ist inzwischen auch ein Link zum Doodle. Mitwoch scheint zu früh zu sein, aber es muss auch geplant
werden. ** Wetterbedingte Absage** der Ernteeinsätze soll über die Mailingliste verbreitet werden Man muss nicht auf
die gemeinsamen Einsatztage warten - Jeder Tag ist Ernteeinsatz! Am besten den Tag vorher telefonisch bei Diego
(0176 – 96 85 55 20) und/oder Mario(0179 – 68 03 469) Bescheid sagen. Die Info soll auch auf die Webseite. Anna
und Batilde haben sich bereit erklärt, die Koordination der Einsatztage zu übernehmen
• Zusätzliche Einsatztage für Infrastruktur? Anzuchthaus ist nicht gebaut worden, für dieses Jahr wird es nicht mehr
gebraucht, aber es müsste bis nächstes Jahr dann auch mal gebaut werden. **

Eintritte und Austritte, Werbung
• 7 Austritte, 2 Eintritte, es sind dann summa summarum 31.5 EA,** das sind weniger als letztes Jahr! ** Austritte per
Email sind echt unpersönlich, bitte persönlich per Telefon bei Diego abmelden.
– Angegebene Gründe waren persönlicher Natur.
– Flexibilität bei der Abholung? Vielleicht auch nicht, weil in Pankow haben einige aufgehört wegen Flexibilität,
in F-Hain bleiben die Leute aber auch nicht, obwohl es flexibel ist. Ohne feste Abholzeiten fehlt das soziale Event.
Soziales Gefüge ist ein wesentlicher Teil für das Funktionieren der Gruppe und auch der Abholstationen. Wir
suchen die Leute, die die Zeit haben, das Gemüse abholen können, anders gehts nicht.
– Auswahl des Gemüses? Dagegen spricht, dass wir eben keine industrielle Landwirtschaft sind, sondern es ja
auch gut ist, zu sehen, was es saisonal gibt
– Was läuft gut, was läuft schlecht? Diego hat Evaluationsbögen erarbeitet und an das Protokoll anhängen und
alle nochmal daran erinnern. Pro EA oder pro Kopf? Wie man das selber einschätzt. Elisabeth und WG werten
die Evaluationsbögen aus
• Neue Mitglieder gewinnen Wie kriegen wir aber noch zumindest 10 Ernteanteile?
– Die Kollegin von Hannes koordiniert díe Sterngartenodyssee für F-Hain, die grade voll sind, und hat uns auf dem
Schirm.
– Infoveranstaltung am 28.4. im Zielona Gora, evtl. auch eine im Rosencafé.
– Webseite mit mehr Fotos versehen? Diego ist eher dagegen, die Seite soll die richtigen Leute ansprechen, die nicht
auf so fancy Dinge stehen. Wer uns sucht, der findet uns auch. Die Informationen sollen auf dem Hof kommen,
und nicht auf der Webseite. Foto vom Gemüseanteil? Schürt Erwartungen, sieht aus wie Online-Bestellung
Werbe-AG: Johanna, Lisa, Ralf, Dagi
• Flexiblere Vertriebswege Es wäre schön, wenn wir kleiner bleiben könnten, weil das Gemüse ist eigentlich das zentrale.
Es ist echt stressig, ständig auf die EA zu schauen. Es gibt ja immer mal wieder Überschüsse, es würde finanziell
entlasten, wenn man dies direkt vermarkten könnte. Besprechen wir, wenn es notwendig ist. Überschüsse könnte man
evtl. auch “veredeln”, also lagerfähige Produkte herstellen.

Finanzen
• Bilanzen: Der Spörgelhof hat 3000 e Schulden. Das sind vor allem Darlehn und Investitionen für Saatgut, das
Doppelte für Bewässerung als eigentlich veranschlagt, Pumpe kommt noch. Die Gärtner haben sich im Februar keinen
Lohn ausgezahlt.
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• Sind das Jahresanfangsinvestitionen (z.B. Saatgut), oder unerwartbare Kosten? Könnte das durch Vorfinanzierung von
Ernteanteilen abgefedert werden? Es gibt einfach auch Ausfälle, das kann einfach passieren. Ein Schlepper (eine Art
Schubkarre mit Motor) soll gekauft werden, kostet 2000-3000e, soll in den nächsten 2-3 Wochen passieren. Mario und
Diego setzen sich deshalb zusammen. Bisher wurde einer geliehen für 80 e am Tag, das ist aber Aufwand, den zu
organisieren. Ein eigener würde sich in 2-3 Jahren amortisieren.
– Die Hauptkosten fallen im ersten Quartal an. Es wäre also hilfreich, wenn möglichst viele am Anfang des
Jahres für das Quartal, das Halbjahr oder das Jahr bezahlen könnten.
– Andere Solawis machen Einlagen, um Investitionen machen zu können. Dafür müsste ein Konzept erarbeitet
werden, wird am Samstag andiskutiert.
– Bieterrunde: hat eigentlich gut funktioniert, aber durch die Austritte reicht es jetzt wieder nicht.
• Alternative Finanzierungskonzepte
– Förderprogramm - wie Agrarprogramme?
– GLS-Kredite über Bürgschaften?
– Solikasse wenn Leute Geld über haben?
• Finanzierung von Jossi und Binam Jossi und Binam machen grade Integrationskurs und kommen deshalb zur Zeit
nicht. Zurzeit wurden diese aus Spenden aus dem Spörgelhof-Umfeld bezahlt. Unklar wie es weitergeht (ob beide noch
weiterarbeiten wollen/sollen). Auf der einen Seite sollte die Finanzierung nicht gegen die Finanzierung des Spörgelhofs
diskutiert werden, aber auf der anderen Seite lässt sich das auch schwer sauber trennen.

AGs
|Finanz-AG|Andre|Diego|Christoph|Mario|Myriam| |Werbe-AG|Lisa|Johanna|Ralf|Dagi| |Einsatztage|Lisa|Batilde|Elisabeth|
|Workshop-AG|Ralf|Elisa|Carolijn| |Interne Kommunikation|Batilde|Diego|(Johanna macht die Mailingliste)| |Jossi|Ralf|Katarina|Carolijn|Sarah|Diego|Batilde|

Weiteres Organisatorisches:
• Emailsverkehr: Kann man das reduzieren? Eher nicht, Versuchen, den Betreff noch klarer zu formulieren.
• Einbau einer Signatur in die Mailingliste, damit sich Leute den Link zu riseup haben > Dagi mit der Hilfe von Johanna(s
Account)
• ** Internetseite** verwaltet Johanna. Wünsche und Anregungen an sie, sie baut das dann ein.
• Intranetseite für interne Infos: Dagi und Johanna
• Abholstation Neukölln: Es besteht die Möglichkeit in der Emser Straße zu liefern, aber Serina ist im Moment nicht
da. Marleen kümmert sich.
• Hoffest im Mai/Juni in Verbindung mit dem Plenum? Die meisten wollen das lieber getrennt haben. Samstag mit
Gelegenheit dort zu schlafen. Terminplaner fürs Hoffest: https://dudle.inf.tu-dresden.de/fruehlingsfest/
• Hofeinsatz ist für Pfingsten geplant.

Termine/Sonstiges
• Rechtsformenmeeting am 16.4. 12:00h-18:00h im Manyfold, es gibt Kuchen und Getränke
• So, 17.4. ab 14 Uhr Gartenfest: Ton, Steine, Gärten trifft La Via Campesina Bethaniendamm, Kreuzberg (siehe Email
von Ralf)
• Do, 28.4. Infoveranstaltung im Zielona
Nächstes Plenum am 25.5.
Was wir nicht diskutiert haben: Die Selbstverständnisdiskussion wurde nicht geführt, da dies zentrales Thema am Samstag
ist.
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