Umfrage Solawi Pforzeim / Enzkreis
Liebe Solawist*innen,
wir wollen die Solawi im nächsten Jahr weiterentwickeln und besser machen. Deshalb
benötigen wir euer Feedback, das wir in Form dieser Umfrage abholen wollen.
1. Bist du im Großen und Ganzen mit der Solawi zufrieden?
☐ JA
☐ NEIN
2. Wenn du Nein angekreuzt hast, warum nicht?

3. Die Größe des Anteils
Wir diskutieren immer wieder über die Größe eines Solawi-Anteils.
Wie findest du die Größe des Solawi-Anteils?
☐ Zu groß
☐ Genau richtig
☐ Zu klein
4. Wenn dir der Anteil zu groß ist, welche Lösung würdest du dir wünschen?

5. Wir sind dabei die Anbauplanung mit der Gärtnerei durchzuführen. Dafür wollen wir
deinen Geschmack besser kennenlernen.
a) Welches Gemüse, das es aktuell nicht gibt, hättest du gerne?

b) Von welchem Gemüse hättest du gerne mehr?

c) Von welchem Gemüse hättest du gerne weniger?
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6. Beteiligung bei der Organisation der Abholung
Die Abholung basiert darauf, dass Freiwillige von der Solawi dies mit organisieren (u.a.
beim Ab- und Aufbau). Leider funktioniert das nicht richtig, weil entweder immer dieselben
helfen oder niemand! Dafür gibt es zwei mögliche Lösungen:
1. jedeR, der/die abholt, wird verpflichtet min. 2x im Jahr mitzuhelfen.
2. Wir bezahlen jemanden, der dies macht und legen das auf den Anteilspreis um.
Für welche Lösung bist du?
☐ Verpflichtung der Solawist*innen
☐ Bezahlung einer Person mit Umlegung auf den Anteilspreis
7. Solawi-Erweiterung
Wir diskutieren ob und inwieweit wir den Solawi-Gedanken auf andere Lebensmittel
erweitern wollen / können.
Fändest du es gut, wenn wir die Solawi erweitern würden?
☐ JA
☐ NEIN
☐ Weiß nicht
8. Wenn du die letzte Frage mit JA beantwortet hast:
Welche Lebensmittelbereiche würdest du gerne über die Solawi beziehen?
☐ Käse-/Milchprodukte

☐ Getreide

☐ Fleischprodukte

☐ Eier

☐ Obst

☐ oder anderes:

☐ Honig
9. Was hat dich bewegt, an der Solawi teilzunehmen?

10. Wie hast du von der Solawi erfahren?

11. Bist du voraussichtlich nächstes Jahr bei der Solawi wieder dabei?
☐ JA
☐ NEIN
12. Wenn du Nein angekreuzt hast, warum nicht?

