
Einladung zur 3. Mitglieder-Versammlung der
Solidarischen Landwirtschaft Heilbronn – Mosbach am 13. März 2015

Das Verwaltungs-Team der Solidarischen Landwirtschaft Heilbronn – Mosbach lädt alle derzeitigen 
und künftigen Mitglieder zur Teilnahme an unserer 3. Mitglieder-Versammlung ein. Die Versamm-
lung findet in den Frauenräumen, Achtungstr. 37, Heilbronn, statt und beginnt um 19:00 Uhr. Ge-
mäß Ziffer 7 unserer Vereinbarungen ist eine Teilnahme obligatorisch. Sie ist auch für jede/n 
wichtig, da Wesentliches für das neue Wirtschaftsjahr beschlossen werden soll.

Die Tagesordnung sieht die Behandlung folgender Punkte vor:

• Begrüßung
• Rückblick (Fotos und Highlights)
• Kassenbericht
• Bericht des Kassenprüfers
• Bekanntgabe des Jahresabschlusses für das Kalenderjahr 2014
• Entlastungen

◦ Schatzmeisterin
◦ Verwaltungs-Team

• Ausblick (Pläne und Vorhaben für das neue Jahr)
• Abstimmung über ein Bietverfahren
• Bieterrunde bzw. Abgabe der Beiträge
• Vorstellung der neuen Mitglieder
• Wahlen zum Verwaltungs-Team 
• Verschiedenes

Die in einigen Punkten angepasste Vereinbarung und die aktualisiert Teilnahmeerklärung fügen wir 
bei. 

Geändert wurden folgende Punkte:

• Vereinbarung: 
◦ Ziffer 2b): Anpassung auf aktuelle Gegebenheit
◦ Ziffer 6a): Hier halten wir uns die Möglichkeit offen, in begrenztem Maße auch Beitritte 

nach dem 1.4. eines Jahres zu akzeptieren.
◦ Ziffer 7a) Hier wurde die Regelung, dass Zu- und Abgänge von der Mitgliederver-

sammlung zu bestätigen sind, gestrichen.
◦ Der Widerspruch zwischen Ziffer 4c, nachdem ein Schatzmeister innerhalb des Verwal-

tungsteams bestimmt wird und 7a, nachdem die Mitgliederversammlung den Schatz-
meister bestimmt, wurde dadurch beseitigt, dass die Regelung in 7a entfernt wurde.

• Teilnahmevereinbarung
◦ Der Text der Teilnahmeerklärung wurde so angepasst, dass das Verfahren, mit dem wir 

unseren Haushalt decken wollen nicht von vornherein festgelegt ist, sondern auch andere 
Verfahren als bisher, z.B. ein Bietverfahren zulässt.

Sowohl in der Vereinbarung als auch in der Teilnahmeerklärung haben wir unseren Namen geändert 
in Solidarische Landwirtschaft Heilbronn – Mosbach. Dies geschah vor dem Hintergrund des 
Ausscheidens der Besigheimer Mitglieder und unserem Bestreben möglichst viele neue Mitglieder 
im Raum Mosbach, also näher an Robern, zu gewinnen.



Von den neuen Mitglieder benötigen wir eine Teilnahmeerklärung. Sie erkennen damit auch die 
neuen Regelungen an. Bei unseren bisherigen Mitgliedern gehen wir davon aus, dass die Ände-
rungen von Vereinbarung und Teilnahmeerklärung akzeptiert werden. Widersprüche gegen die 
neuen Formulierungen erbitten wir an das Solawi-Postfach bis zum 20.2.2015; ebenso eure Anträge 
bzw. Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte.

Wir freuen uns auf den Abend und auf euch, insbesondere auf diejenigen, die unserer Solawi neu 
beitreten möchten.

Claudia und Walter Schlenker, Mechthild Duhm, Emmanuel Almeras, 
Georg Köhler, Dorina Gutsch und Wolfgang Bauer


