Protokoll Solawi_Kreis 02.11.2016 / Erwerbslosentreff Diakonie
Anwesend:
Sven (neu), Tim, Bri, Klaus, Uwe, Christof, Silke, Christian, Peter, Kai (Protokollant)
1. Ablauf Bieterrunde
2. Rückblick Ernteeinsatz
3. Sonstiges

1. Ablauf Bieterrunde 16.11.2016/19.00 Uhr.
















Entscheidung Location: Die Bieterrunde wird im „Großen Saal“ Diakonie/Pestalozzistr.
stattfinden.
Die Veranstaltung wir vom Team des Erwerbslosentreffs vorbereitet (ab 17.30 Uhr). Mathias
organisiert noch „Deko“ (Rüben & Co.) – Der Solawi-Kreis sollte dann spätestens ab 18.30
Uhr vor Ort sein.
Als Team („Wahlausschuss“) für „Anmeldung/Auswertung/Vertragsdoku“ haben sich Peter,
Christof und Tim bereiterklärt. Es wird ab 18.30 Uhr ein „Empfangstisch“ geben, zur
Registrierung der Bieter sowie Aushändigung der Bieterzettel, Verträge und als Info-Point für
Fragen etc.
Klärung über Umgang mit „Überschuss“ (Überschuss der Gebotssumme über
Kostenrahmen): Der „Überschuss“ wird als „Risikopuffer“ der Gemeinschaft in der
Einnahmeplanung geführt, zur Abdeckung möglicher Planungsrisiken, die durch die
erstmalige Gestaltung eines „Solawi-Budgets“ entstehen könnten. Es wird keine
„Rückrechnung und Anpassung“ an den Kostenrahmen geben.
Moderation: Begrüßung und Zwischenmoderation übernimmt Uwe.
Martin und Mathias werden gemeinsam mit Kai den Kostenrahmen vorstellen.
(Details über Inhalt und Umfang werden mit Martin/Mathias und Kai noch abgestimmt).
Pausenprogramm: Planung Abholtermine und Einsatzplanung der Solawisten an
Abholpunkten für das 1.Quartal – wird von Brie geleitet und festgeschrieben.
Der Übertrag der finalen Gebote auf den Einzelvertrag wird durch den „Wahlausschuss“
erledigt und an die Bieter ausgehändigt. Eine 2. Ausführung erhält der Auenhof.
Die Verträge werden vorab „blanko“ – ohne Gebot, personalisiert (soweit die Anschriften der
Bieter vorliegen) und durch Martin abgezeichnet (jeweils in 2-facher Ausführung).
Martin/Mathias sollen die Verträge zur Veranstaltung mitbringen (Christof organisiert bei
Martin die Word-Datei und übermittelt die Dateien dann Martin für den Ausdruck bzw. die
Unterschrift) Für Bieter die bis zur Bieterrunde noch nicht bekannt waren, werden die
Verträge vor Ort erstellt (Drucker von Uwe kann genutzt werden) und von Martin gezeichnet.
Ansonsten gilt Ablauf wie im Ablaufplan festgehalten (Als Pdf anbei).
Voraussichtliches Ende (ca. 20.30 Uhr) – falls 2 Bieterrunden notwendig sind evtl. 21.00 Uhr.
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2. Rückblick Ernteeinsatz
Am 29.10. und 01.11. fand der erste Ernteeinsatz am Auenhof statt. Mathias hatte nachgefragt um
einen Personalengpass zu überbrücken.
Feedback:


Mathias: „Ziel erreicht“ – sehr zufrieden! – Hinweis auf Diskussion beim Auenhof-Team
bezüglich der Wertung als „Arbeitszeit“ für die hauptamtlich Beschäftigten.
Grundsätzlich wird im Solawikreis die Meinung vertreten, das der Einsatz der hauptamtlichen
Beschäftigten als Teil der Arbeitszeit gesehen werden sollte und keine „Freizeit“ darstellt.
(Eine grundsätzliche, abgestimmte Stellungnahme wurde aber nicht abgegeben – liegt auch
in der Verantwortung vom Auenhof – der SolawiKreis wurde aber auf das Thema
sensibilisiert und wird die Entwicklung weiterverfolgen und unterstützen).



Brie: Positiver Eindruck, der teilnehmenden Solawisten (mit family). Die Versorgung und das
„Drum herum“ waren stimmig und den Solawisten hat es auch Spaß gemacht. Erste
Erfahrung zeigt das man über Ernteeinsätze ein gutes Medium hat den CommunityGedanken der Solawi-Idee weiterzuentwickeln.



Eindrücke und Bilder sollen in einem Newsletter respektive der WebSite veröffentlicht
werden.
Wichtig: Datenschutz!!!
Zukünftig werden alle Teilnehmer einer Veranstaltung darauf hingewiesen, das die Bilder
veröffentlicht werden. Um das zu steuern ist immer nur eine Person für die Aufnahmen
verantwortlich und hat die Teilnehmer aktiv anzusprechen um eine „Nicht-Veröffentlichung“
von Bildmaterial sicherzustellen.



3. Sonstiges







Klaus erarbeitet ein Konzept um den Individualverkehr an den Abholpunkten
umweltverträglicher zu gestalten – (Abhol-/Bringservice, Einsatz von E-Mobilität, etc.)
Uwe, Klaus und Christof führen ein Pressegespräch mit der PZ u.a. lokalen Medien um
nochmals Werbung für die Gemeinschaft und die Bieterrunde zu machen. Voraussichtlich am
Mittwoch.
Am 10.11. findet ein Treffen beim Erzeuger (Gärtnerei) einer Solawi in Brackenheim statt.
Treffpunkt 16.00 Uhr vor Ort – Mathias sendet noch Anfahrtsbeschreibung an alle.
Uwe lädt zu einem Filmabend („Tomorrow“) am 29.11. – Erwerbslosentreff. Beginn 19.00
Uhr – ab 18.00 Uhr gibt’s Essen und Trinken.
Bei unserem nächsten Treffen am 09.11. – bitte jeder sein „Gebot“ mitbringen.

Das nächste Treffen findet am 09.11. um 19.00 – wie gewohnt – in der Pestalozzistr. statt.

