SoLaVie e.V.  solidarisch landwirtschaften und leben
Das Bieterverfahren 2018
Das Bieterverfahren für 2018 wird etwas verändert durchgeführt. Bereits bis zum 30.9.2017
können und sollen die Gebote für alle Ernteanteile abgegeben werden.
In der ersten Hälfte Oktober teilen wir dann das Ergebnis mit. Bei der Mitgliederversammlung kann
es bei Bedarf eine zweite Bieterrunde geben, in der die finanziellen Verpflichtungen erhöht werden
können. Der Aktivenkreis hofft sehr, dass in diesem Jahr an diesem Punkt des Bieterverfahrens
die Deckung unseres Haushalts für 2018 erreicht ist. Ansonsten wird die Mitgliederversammlung
darüber beraten, wie das Weiterbestehen des Projekts gesichert werden kann.
Für alle bisherigen Ernteanteilsabnehmer*innen gibt es in diesem Jahr ein vereinfachtes
Verfahren. Alle erhalten nach der Einladung noch eine gesonderte Mail zur Beteiligung am
Bieterverfahren, die ausgefüllt zurückgemailt wird an info@solavie.de .
Alle Neuen, die sich am Bieterverfahren beteiligen wollen, können die dafür erforderlichen
Formulare auf unserer Website herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und per Post schicken an
SoLaVie e.V., Spitalstr. 1a, 77652 Offenburg.
http://solavie.de/mitmachen/
Einmalig wird bei neuen Ernteanteilsabnehmenden ein zinsloses Darlehen zur Finanzierung
unserer Investitionen fällig in Höhe von i.d.R. 500 € pro Ernteanteil. Bei Ausscheiden wird die
Einlage zurückgezahlt.
Der Haushaltsentwurf 2018 und die Höhe der monatlichen Beteiligungen
Auf der Grundlage von 2016 und 2017 ist der Haushalt für 2018 auf eine Gesamtsumme von ca.
94.000 € ausgelegt. Der Haushaltsentwurf ist dieser Einladung beigefügt.
Darin enthalten sind Vorgaben für die Löhne unseres AnbauTeams: Für Angelika und Carlos ab
1.1.2018 ein Stundenlohn von 12,50 € und ab 1.5.2018 von 13,50 €. Angelika arbeitet wöchentlich
38 Stunden, Carlos 30 Stunden. Monika arbeitet 10 Stunden im Rahmen einer geringfügigen
Beschäftigung zu einem Stundenlohn von 10,50 €.
Dieser Haushalt muss mit den monatlichen Beiträgen der Ernteanteilsabnehmenden gedeckt
werden. Dabei wird die Höhe des Beitrags von jeder/jedem selbst bestimmt. Jede/jeder zahlt, so
viel sie/er kann und möchte. So wollen wir auch Menschen mit geringem Einkommen das
Mitmachen ermöglichen. Wer einen höheren Beitrag bezahlen kann, ermöglicht damit die
Teilnahme nicht so zahlungskräftiger Teilnehmenden als einen Teil unserer Solidarität.
Was ist nun aber mehr oder weniger? Der Aktivenkreis nennt zur Orientierung einen
Richtpreis von 98 € für einen Ernteanteil.
Die einzelnen Gebote werden vertraulich behandelt, es wird nur die Gesamtsumme bekannt
gegeben. Marlene betreut für 2018 das Bieterverfahren. Wenn Ihr dazu noch Fragen habt, geben
Marlene oder Jochen unter info@solavie.de gerne Auskunft.

