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Ausfüllen der Kooperationsvereinbarung

Als Erstes lest euch bitte das  „Leitbild der SoLaWi Sonnenhof“ auf der S. 5 durch. Hier
findet  ihr  die  Philosophie  hinter  unserer  Arbeit.  In  „Ziele  und  Inhalte  der  SoLaWi
Sonnenhof“ auf  S.  4 findet  ihr  noch  einmal  alle  wichtigen  Eckdaten  und  formelle
Voraussetzungen für unser gemeinsames SoLaWi-Jahr.
Wenn ihr mit beiden Texten als Grundlage einverstanden seid, kommen wir zum monatlichen
Beitrag für die SoLaWi. Erfahrungsgemäß ist es gar nicht so einfach, in einer Gesellschaft,
wo für alles ein festgesetzter Preis existiert,  den Wert für etwas selbst einzuschätzen. Lest
euch dazu bitte das Deckblatt des Vertrages „Ablauf der Vergaberunde 2022“ durch.

Nun könnt ihr die eigentliche Kooperationsvereinbarung ausfüllen. Sie gilt als Vertrag für
die  kommende  Saison,  also  von  Anfang  Mai  2022  bis  Ende  April  2023.  Ihr  habt  die
Möglichkeit,  weniger als den Richtwert als monatlichen Beitrag anzubieten.  Wenn wir  die
meisten  Verträge  unterschrieben  zurückerhalten  haben,  schauen  wir,  wie  vielen  weniger
zahlenden Interessierten wir einen Anteil  zusichern können. Außer Matthias Zinke, Emely
Stolle und Simone Ott vom Hofteam bekommt niemand die Verträge zu sehen.

Als  Erstes  tragt  ihr  bitte  die  Anzahl  der  Anteile ein,  die  ihr  gerne  haben  möchtet.  Der
monatliche Richtwert beträgt dieses Saison 95 €, bei einer kalkulierten Anteilsanzahl von ca.
120 Anteilen. Ihr dürft gerne mehr als den Richtwert zahlen, wenn das für euer Budget ok ist.
Damit  ermöglicht  ihr  weiteren  Interessierten  einen Anteil,  die  nicht  den Richtwert  zahlen
können.
Wenn ihr weniger als den Richtwert zahlen möchtet, fangt bitte erst ab dem dritten Absatz mit
dem Ausfüllen  an.  Hier  könnt  ihr  wieder  die  Zahl  eurer  gewünschten  Anteile  und euren
Monatsbeitrag eintragen.

Zusätzlich zu einem monatlichen Beitrag, würden wir uns freuen, wenn ihr uns so etwas wie
ein zinsloses Darlehen zur Verfügung stellen könntet. Wir nennen es eine Einlage. Gerade zu
Beginn der Saison ist dieses finanzielle Polster für uns enorm hilfreich, weil dann auf einmal
viele Kosten für Saat- und Pflanzgut, Erde etc. anfallen, während die SoLaWi-Beiträge ja erst
nach und nach monatlich gezahlt werden.
Viele der langjährigen Anteilseigner*innen haben uns dieses Polster schon zukommen lassen,
und lassen es auch für eine nächste Saison bestehen. Der kleinste bisher eingezahlte Betrag
liegt bei 50 €. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Auf Wunsch wird dieser zusätzliche
Betrag jederzeit, spätestens aber beim Verlassen der SoLaWi wieder zurückgezahlt. Und diese
Einlage ist auch keine Voraussetzung für einen Anteil bei unserer SoLaWi, aber es würde uns
helfen.
Wenn  ihr  uns  schon  einmal  eine  Einlage  gezahlt  habt,  und  wir  sie  euch  noch  nicht
zurückzahlen sollen, kreuzt das gerne an.
Kreuzt ebenfalls an, ob ihr mit dem „Leitbild der SoLaWi Sonnenhof“ und den „Zielen und
Inhalten“ von S. 4 und 5 einverstanden seid.
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Nun fehlen nur noch euer Name, die Adresse, Kontaktdaten und eure Unterschrift.

Außerdem könnt ihr hier schon einmal eintragen, an welcher der beiden bisher existierenden
Abholstationen ihr  euren  Anteil  wahrscheinlich  freitags  oder  am  Wochenende  abholen
werdet.  Zur  Auswahl  stehen Braunfels-Neukirchen oder  Wetzlar-Nauborn.  Falls  ihr selbst
eine Garage, Keller-, Scheunenraum o.ä. zur Verfügung stellen könntet, wo das Gemüse von
den Anteilsnehmer*innen abgeholt werden könnte, schreibt das auch gerne hier rein.

Eure Kontaktdaten brauchen wir teilweise selbst,  wenn wir einmal mit  euch persönlich in
Kontakt treten möchten,  aber auch, um z.B. die Mailadresse in die Verteilstellen-Verteiler
aufzunehmen. Außerdem würden wir sie gerne in einer PDF-Datei gesammelt an alle anderen
Anteilseigner*innen  zur  gegenseitigen  Vernetzung  weitergeben.  Wenn  ihr  damit
einverstanden seid, kreuzt diese Möglichkeit auf der nächsten Seite an. Wenn ihr das nicht
möchtet, streicht diese Option durch.

Genauso könnt ihr mit eurer Einwilligung bei den nächsten Fragen verfahren: Seid ihr damit
einverstanden,  dass  wir  Aufnahmen  von euch für  die  Zeitung,  für  unsere  Homepage,  für
Facebook, Instagram oder in unseren Videos verwenden? Wir haben volles Verständnis dafür,
wenn ihr das nicht möchtet und werden nach euren Wünschen sehr sensibel mit euren Daten
umgehen. Lest dazu auch den Absatz über Datenschutz.

Damit  ist  der formelle  Teil  für einen SoLaWi-Anteil  abgeschlossen.  Auf der letzten Seite
könnt  ihr  noch  ankreuzen,  ob  ihr  euch  bei  regelmäßigen  Aktivitäten  in  bestimmten
Arbeitsgruppen beteiligen möchtet.

Der Orga-Kreis organisiert alle Arten von Veranstaltungen, wirkt an der Jahresplanung und
der Weiterentwicklung der SoLaWi mit oder unterstützt das Hofteam dabei.
Die Bildungs-AG erstellt Bildungsformate für Anteilseigner*innen und weitere Interessierte
und führt sie teilweise auch selbst durch.
Die  Wildkräuter-AG erntet  nach  Bedarf  und  Möglichkeit  Wildkräuter  aus  unseren
Kulturpflanzen.  Man  könnte  sie  also  auch  Jäte-AG  nennen,  aber  Wildkräuter-AG  klingt
schöner. :-)
Für unsere Bodenverbesserung nutzen wir teilweise selbst hergestellte  Pflanzenkohle. Dazu
wird Holz in einem bestimmten Verfahren sauerstoffarm zu Kohle verbrannt. Dies geschieht
in unregelmäßigen Abständen, und ihr könnt gerne dabei mitwirken.
In der Woll-AG besteht die Möglichkeit, sich mit unserer Schafwolle zu beschäftigen, also sie
z.B. zu waschen, zu kämmen, zu verspinnen, zu verweben, damit zu filzen und vieles mehr.
2022 werden wir  erstmals  auch eine  Bienen-AG haben,  weil  einige  Anteilsnehmer*innen
selbst Bienen oder daran Interesse geäußert haben.
Seit  einiger  Zeit  existiert  im  Umfeld  der  SoLaWi  eine  Initiative,  um  einen  Outdoor-
Kindergarten zu gründen, der auch das Gelände des Sonnenhofs nutzt.  Leider sind dafür
noch einige bürokratische Hürden zu überwinden. Aber ihr könnt gerne euer Interesse dafür
anmelden und/oder euch dafür engagieren.
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Der letzte Punkt ist wohl selbsterklärend:  Hier könnt ihr alles eintragen, vom Maschinen-
reparieren über Kuchen-Backen für Aktionstage bis hin zur Kinderbetreuung oder ähnliches.

So, wer jetzt noch Fragen hat, merke sie sich bitte gut bis zum 20.02. Dann laden wir euch zu
einer Online-Kennenlern-Veranstaltung ein, wo ihr eure Fragen direkt an uns richten könnt.
Die Informationen dazu findet ihr im Newsletter oder auf dieser Homepage.

Vielen Dank für euer Vertrauen! Das Hofteam

http://www.solawi-sonnenhof.de/
mailto:mail@solawi-sonnenhof.de

