Plenum 25.5.2016
TOPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Situation auf dem Hof
Situation in der Stadt (Mitglieder, Abholstationen, Bericht Infoveranstaltung Fhain)
Berichte der AGs
Zwischenstand einzelner ToDos aus dem letzten Workshop
Finanzübersicht: Verwaltung, neues Konto, Bilanz. . . (Mario)
Masterplan für dringende Investitionen
Orga Workshop, Hoffest

Vorstellungsrunde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elisa - p
britt - x
bathild - x
christian - x
theresa - n
anni - n
angela -x
cordula - p
jürgen - n
mario - g
laura - f
mario - f
hannes - p
dagi - f
alex -f
christina - f
dina - f
martina - x
artur - p
rina - x
martino - x
josch - x
laura - x
myriam - x
diego - g

Situation auf dem Hof
• Es gibt Wasser!
• Dicke Leitung, Tröpfchenbewässerung im Gewächshaus
• Das meiste ist gepflanzt - Zucchini, Tomaten, Gurken
• in zwei Wochen Jungpflanzen setzen (5000 Stück!) - 23. KW 6.-10. Juni, 13. - 17. Juni auch.
• Hilfe unter der Woche ist sehr willkommen!
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• Schlepper kommt aus Hamburg, Ansatzgeräte sind schon besorgt. Wird dringend für die Kartoffeln gebraucht. Kostet
ca. 2000 e.
• Ökonauten - Treffen mit Diego am Sonntag, aber eher noch unklar. Haben 70 Mitglieder, das reicht nicht für weitere
Landankäufe. Versuchen existierende Abnehmerstrukturen zu nutzen für SoLaWi (Hausprojekte, Baugenossenschaften,
etc.)
• Alex hilft auf dem Hof, 2 Tage im Monat auf dem Hof, zahlt die Hälfte.
• Haus: Dachdecken steht an, es wäre toll, wenn sich Leute zu den Terminen eintragen könnten.

Situation in der Stadt
Infoveranstaltung Friedrichshain
• war ganz gut besucht, siehe Bericht von Ralf (Email)
• einige von den Neuen waren auch da, hatten eher mit mehr Infoveranstaltung über den Hof als politische Veranstaltung
gerechnet. Durch Mundpropaganda

Abholstation Neukölln
•
•
•
•
•

Emser Straße hat nicht geklappt, weil schon eine andere SoLaWi
Gelegenheiten sollte noch gefragt werden (Martino)
irgendwo Karl-Marx-Platz soll es noch was geben (Hannes + Marleen)
Rathaus Neukölln (Martino)
wäre tendenziell die letzte Station (so ca. 20:30)

Abholstation X-Berg
• Manyfold muss in drei Wochen raus
• evtl. noch ein neuer Raum in der Nähe, aber das ist noch unklar
• sonst WG-Lösung, wie letztes Jahr: Jede Woche in einer anderen WG. Für die Liefernden ist das schwierig, weil die
Kisten wieder mitgenommen werden müssen.
• Josch kann die Abholstation für die nächsten drei Wochen nicht machen, müsste sich jemand anderes drum kümmern.
• Josch gibt Angela den Schlüssel zum Aufschließen, abschließen über Pad.
• Bitt, Josch, Bathild, Martino, Myriam, Angela, Diego telefonieren die Listen
• Problem vor allem die Lagerung der Kisten + Tisch, muss kostenfrei sein.
• Bei anderen Lieferstationen fragen, ob da Gemüse geholt werden

Berichte von den AGs
Finanz-AG
•
•
•
•
•

Treffen letzte Woche
Es gibt immer noch Defizite
Drei Möglichkeiten: Kartoffeln verkaufen, Apfelsaft verkaufen, Solawisoliparty veranstalten.
Es werden noch Sachen gebraucht:
Schuppen muss in prinzip neu gebaut werden (Christian würde sich darum kümmern, Hannes wäre mit dabei, ggf.
noch Leute von der )
• Anzuchthaus für die nächste Saison (müsste nächsten März fertig werden)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neues Konto: Empfänger - Spörgelhof GbR
Die Finanz-AG würde mit auf das Konto schauen und säumige Zahler/innen kontaktieren.
Es werden pro Monat ca. 200 e mehr benötigt für bereits getätigte
Einlagen: Da wollten sich noch zwei Leute mit beschäftigen
Werbe-AG
Infoveranstaltung
Flyer? Infoposter
Veranstaltung in Lichtenberg - Herzbergstraße
Einsatztage
zuviele Leute bei den Einsatztagen, dann ist es schwierig für die Gärtnerinnen zu koordinieren. Besser planbar machen.
Hoftouren könnten abgegeben werden.
Grobe Sachen, die unbeaufsichtigt etwas weniger saisonabhängig gemacht werden könnten.
Es wäre auch toll, wenn man auch Einsatzwochen koordinieren kann für die sehr arbeitsintensiven Wochen, also da
auch die Koordination der Werktage übernehmen kann.
Interne Kommunikation
Interner Bereich ist im Entstehen. Man kann sich schon anmelden,
Email-Verteilung könnte über spoergelhof.de Adressen gehen.
Geflüchtete
Jossi hat kein Interesse mehr
Biniam würde gerne weitermachen, die Lehrerin des Integrationskurses will die Gärtner kennenlernen, danach würde er
wieder einmal in der Woche kommen.
Miteinander-AG
ist in Arbeit

Todos vom letzen Workshop
•
•
•
•
•
•
•

Einsatztage - läuft
Glossar - ist ziemlich ähnlich geworden mit dem Dokument für die Neueinsteigerinnen
Vertrauensperson bei Problemen und Krankheiten
Urlaubswocheneinsatzplanung - Katharina. Wäre wichtig, die Urlaubspäne an Rina zu melden.
Rechtsformen-Dokument - ist in Arbeit. Wir müssen
Telefonliste - anlegen und verwalten, kommt ins Intranet, nochmal Anfrage per Email an alle, Veto - Zeit eine Woche.
Fördermittel - stark abhängig von Rechtsform. Verein besser als GbR. Möglichkeiten für SoLaWis sind eher beschränkt,
am ehesten bei Stiftungen.
• Einlagemöglichkeiten - erstmal Finanzen klären

Bilanz
• Es gibt eine Bilanz für 2015
• Listen sind super für den Überblick, sondern eine detailliertere Auflistung der Posten.

Masterplan für dringende Investitionen
Investitionsbedarfe * 12.000 e in den nächsten 2.5. Jahren * 25.000 in den nächsten fünf Jahren * 400 e im Monat >
aber das ist nicht so richtig nachzuvollziehen, eher knapp 200 e Investitionen pro Monat. * Dringende Investitionen sind: *
Schlepper: 1800 e und 500 e für ein weiteres Gerät und 300 e sind bereits ausgegeben. 75 e pro Person bei 35 Leuten.
Wir machen einen Spendenaufruf, der Rest wird über die Darlehn gemacht. Deadline 10.6. * Schuppen: erst wenn es eine
Finanzkalkulation gibt * Im Freundeskreis “Crowdfunden” für den Schuppen * Bieterverfahren sollte im Mai gemacht werden.
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Orga Workshop, Hoffest
Workshop
• Workshop Samstag, 11.6. könnte noch im Manyfold stattfinden
• Selbstverständnisdiskussion
• Katharina würde vorbereiten, Hannes und Johanna wären dabei
Hoffest
•
•
•
•

Artur würde die Koordination des Programms machen, bitte vorher melden.
ab 12:00h - bis open end, gerne auch übernachten in Zelten
Soliparty? - das bringt eher nix in Bergauf, lieber im Winter in Berlin
Musik: Ralf, Elli und Artur, Bathilde

Sonstiges
•
•
•
•
•
•

Mairübchen - sind die zur Zeit gezupften, also nicht wundern, dass sie noch so klein sind
Rapunzelbestellung - bei Hannes melden
Umfrage - es sind nur 9 Zettel zurückgegangen, Myriam schickt noch mal eine Email herum
3 Monate Kündigungsfrist ist auch möglich im Ausnahmefall (?)
Es wäre toll, wenn die Finanzen auch in Papierform vorliegen würden.
Bieterverfahren - Gerrit fragen, Hannes kümmert sich drum

Termin nächstes Plenum
Mittwoch, 14. September

Moderation und Protokoll nächstes Mal
• Bathilde - Moderation
• Hannes - Protokoll

Todos
•
•
•
•
•
•

Dagi - Email wegen Telefonliste
Hannes - Email wegen Unterstützung Moderation Workshop
Arthur - Programm Hofparty
Johanna - Flyerposter zum an schwarze Bretter hängen
Alle - Raum suchen in X-berg
Alle - rausfahren und helfen 23.-24. KW
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