SoLaVie-Forum Anbau & Bildung am 9.7.2016
Im Gemeindesaal Auferstehungsgemeinde Offenburg

Thema: Gemeinschaftsbildung & Vernetzung
Teilnehmende: Carlos, Heike, Jochen, Luzia, Susanne

Talentepool
Für unsere Arbeiten wäre es hilfreich, wenn wir wüssten, was unsere Mitglieder
alles in die solidarische Gemeinschaft SoLaVie einbringen könnten:
•

im Mitgliedschaftsantrag könnte bereits etwas abgefragt werden, wie z.B.
Ausbildung, Beruf

•

für die Bestands-Mitglieder könnte ein Fragebogen entwickelt werden, der
die uns sinnvollen Informationen abfragt, ggf. wird dieser in einem
persönlichen Gespräch ausgefüllt

•

bei aktuellen Bedarfen in der SoLaVie könnte somit konkret ein
Personenpool angesprochen – natürlich ohne Verpflichtung

Identifikation der Mitglieder
•

Bewusstsein für globale oder überregionale Zusammenhänge unseres
Wirkens schaffen und fördern

•

Mailingliste einrichten, damit Informationen auch unabhängig von
Einzelpersonen ausgetauscht werden können, z.B. Rezepte,
Mitfahrangebote oder -gesuche, Arbeitseinsätze

•

„Wunsch-Box“ an den Verteilpunkten, auf der MV, um Kritik, Wünsche zu
sammeln

•

Veranstaltungskalender einrichten/verteilen

•

Gemeinschaft durch Selektion, z.B. in die Kochgruppe darf nur, wer schon
5 Arbeitseinsätze geleistet hat oder kostelnose Teilnahme an Ausflügen
für Aktive

•

wir sollten unsere positiven Erfahrungen mit der SoLaVie in
Freundeskreisen, bei Arbeitskolleg.innen, bei Verwandten weitergeben –
von der SoLaVie schwärmen

•

eine Fotogalerie mit Namen und Funktionen von Aktiven/Mitgliedern an
Verteilpunkten bzw. im Web

•

Tandems/Patenschaften für SoLaVie-„Neulinge“ anbieten, v.a. für
Ackereinsätze

•

den spirituellen Aspekt unseres Tuns erweitern, z.B. Rituale auf dem
Acker

Möglichkeiten der Informationsweitergabe an Mitglieder
verschiedene Kanäle bedienen:

•

Newsletter auch in gedruckter Form an den Verteilpunkten auslegen

•

Audio-/Videobeiträge unserer Gärtner.innen auf die Webseite

•

Newsletter strukturieren, z.B. Mail mit Aufzählung der Überschriften
beginnen, diese mit Anker versehen, damit durch einen Klick innerhalb
der Mail zu dem entsprechenden Textbeitrag gesprungen werden kann

Möglichkeiten der Begegnung schaffen
•

Arbeitseinsätze am Wochenende, evtl. mit eine kleinen Event zum Abend

•

Kochgruppe

•

SoLaVie-Stammtisch, ggf. auf dem Acker/im Getränkemarkt

•

Verteilpunktfeste

•

Mitglieder-Ausflug, jährlich

•

Feste, evtl. wiederkehrende Termine
•

z.B. Himmelfahrt = SoLaVie-Gründung

Vernetzung mit anderen Organisationen
•

Es braucht ein.e Koordinator.in

•

Es muss geklärt werden, in welcher Form die Infos anderer
Organisationen an Mitglieder weitergegeben werden soll

•

Angebote für geflüchtete Menschen ersinnen, im Sinne von „Geben und
Nehmen“

