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Liebe Solawis!

Mit dem Frühlingsbeginn heute (um 22:24 Uhr, um genau zu sein) fängt auch die

arbeitsintensive Zeit auf den Feldern wieder so richtig an. Die ersten Jungp�anzen wandern

schön langsam ins Freiland und nach den grauen Wintertagen beginnt es überall zu keimen,

zu sprießen und zu blühen - eine ganz besondere Zeit im Jahr.

Die perfekte Zeit, um Solidarische Landwirtschaft noch sichtbarer zu machen und in die

Welt hinauszutragen! Zwei aktuelle Projekte - eines in Österreich, eines weltweit - stellen wir

dafür in den Fokus dieses Rundschreibens. Bei beiden bitten wir euch als bestehende

Solawi-Gemeinschaft mitzuhelfen, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können. Danke!!

Wie immer gilt die Einladung, von euren Aktivitäten, Veranstaltungen und sonstigem auf

solawi.life bzw. hier im Rundschreiben zu berichten. Einfach melden!

Mit frühlingshaften Grüßen,

für die AG Kooperation,

Christoph

Social Media Kampagne

#101GRÜNDEFÜRSOLAWI

Liebe Menschen, Solawi-Teilhabende, Solawi-Interessierte und Solawi-Betreibende,

Ausgehend vom heurigen SOLAWI-Wintertreffen haben wir (Gudrun, Michaela, Daniela, Ulrike,

Birgit, Arjuna) uns in den letzten Wochen mehrmals getroffen und als ersten

Kommunikations-Schritt eine Kampagne nach Außen hin entworfen, mit der wir alle, gerade

jetzt in Zeiten, wo manche Solawis noch Mitglieder suchen, neue Menschen ins Boot holen

können. Außerdem verfolgen wir das Ziel, die Solawi-Bewegung und das Konzept im

Generellen bekannter zu machen. Dazu haben wir eine Auswahl an "15 Gründen, warum man

Teil einer Solawi sein soll" in kurzen als Posting geeigneten Texten ausformuliert, mit

passenden Fotos und einem passenden Slogan versehen. Wir werden, beginnend mit

gestern, das Material auf Facebook und Instagram veröffentlichen. 

Seid ihr als Solawi oder als Mensch, der den Solawi Gedanken auch verbreiten will, daran

interessiert, an der Kampagne teilzunehmen, um für eine breitere Reichweite zu sorgen?

Dann meldet euch bitte per Mail an biohof-kohler@aon.at - Wir werden dann einen Verteiler

einrichten, über den ihr dann einen Link zugeschickt bekommt, mit dem ihr dann zum

Originalbeitrag auf Social-Media gelangt und diesen einfach und unkompliziert teilen könnt,

wenn ihr wollt. Wir freuen uns, wenn viele Betriebe, Gemeinschaften und Menschen

mitmachen. 
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In weiterer Folge möchten wir aus den erstellten Fotos und Texten im Postkartenformat

ausgedrucktes Werbe- / Informationsmaterial für SOLAWIS (Infoabende, Abholstellen, etc.)

erstellen. Hast du daran oder generell an der Teilnahme an unserer Arbeitsgruppe Interesse?

Dann melde dich gerne unter arjuna.gratt@gmx.at. Wir freuen uns auf frischen Wind von

außen, um gemeinsam etwas für alle zu schaffen.

Liebe Grüße,

Gudrun, Michaela, Daniela, Ulrike, Birgit, Arjuna

Arbeitsgruppe SOLAWI Kommunikation

PS: wie das ganze 'live' aussieht, könnt ihr hier auf Facebook sowie auf den Instagram-

Kanälen der teilnehmenden Betriebe sehen. Fleißig teilen!

Weltweite Datenerhebung

WIE VIELE SOLAWIS GIBTS EIGENTLICH?

Das weltweite CSA-Netzwerk URGENCI führt aktuell eine Datenerhebung durch, an der auch

wir für Österreich beteiligt sind.
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Aktuelle Beiträge auf solawi.life: Alle Beiträge ansehen

Bitte helft mit, ein möglichst genaues, aktuelles Bild der Solawi-Landschaft in Österreich

zu bekommen, indem eine Person aus eurem Betrieb die Umfrage ausfüllt! Wir haben die

Möglichkeit, im Anschluss die Daten gesondert für Österreich auszuwerten, was wiederum

für die Kommunikation und die weitere Entwicklung der Bewegung in unserem Land hilfreich

ist.

Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten, die Teilnahme ist bis Ende März 2023

möglich. Bitte stimmt euch innerhalb eurer Solawi ab, wer die Umfrage ausfüllt, um

Doppelungen zu vermeiden, aber auch um sicherzugehen, dass jede Solawi an der

Datenerhebung teilnimmt.

https://questionnaires.urgenci.net/index.php/324112?lang=de

Wir haben vor kurzem gesondert ein E-Mail an die primären Kontakte der österreichischen

Solawis ausgeschickt, vielen Dank an die 15 Betriebe die die Umfrage schon ausgefüllt

haben!! Bitte klärt ab, ob eure Solawi schon teilgenommen hat und holt es gegebenenfalls

noch nach.

> Zur Umfrage

Nächstes Monatstreffen

Donnerstag, 6. März 2023, um 18:30 Uhr

Einfach mit Code oder direkt per Button in unser monatliches Zoom-Meeting einsteigen -

jede*r ist herzlich willkommen! 

Die Treffen �nden i.d.R. jeden ersten Donnerstag im Monat statt.

Meeting-ID: 933 3409 0237

Kenncode: 932965

Jetzt teilnehmen!

Du möchtest auch etwas mit der Solawi-Gemeinschaft in Österreich teilen? Schreib uns

an info@solawi.life und wir nehmen deinen Beitrag im Blog / Rundschreiben auf!

Job: Praktikant*in/Marktgartenstelle ab April/Mai auf der Kleinenfarm in der

Südsteiermark
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Veranstaltungskalender

Aktuelle Termine rund um Solawi in Österreich

ZUM VERANSTALTUNGSKALENDER

Mattermost CryptPad Zoom-Meeting

Interessensgemeinschaft Solawi Leben

Ko�ergasse 13/5/16, 1120 Wien

news@solawi.life

Wenn du keine weiteren Nachrichten erhalten

möchtest, kannst du dich

hier abmelden

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab Mitte April/Anfang Mai bis Ende August eine/n

Vollzeit Praktikant*in. Hier geht es zur Jobbeschreibung [...]

Offene Stellen, Aus den Solawis  •  2023-03-20

Klimaheld*innen – Solidarische Landwirtschaft im Fernsehen

Der Fernsehsender Puls4 war für sein Nachhaltigkeits-Magazin Klimaheld*innen zu Gast am

Hof und beim Abholstand von Gela Ochsenherz […]

Aus den Solawis  •  2023-03-13

Warum Solidarische Landwirtschaft notwendig ist

Im Schulunterricht und weiten Teilen des allgemeinen Bewusstseins wird Geschichte bis

heute traditionell als ständiger „Fortschritt“ vorgestellt. Dem Stand der Forschung

entspricht das nicht. Im Wimpernschlag der jüngsten Jahrzehnte unserer Zeit stellt sich der

„Fortschritt“ eher als Fortgang in die Zerstörung eines Großteils der Lebenswelt des Planeten

durch Ressourcenvergeudung dar ...

Treffen-Veranstaltungen-Gespräche-Filme, Überm Gartenzaun  •  2023-02-27

Werkzeugkasten
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Um unser Netzwerk weiter wachsen zu lassen, kannst du dieses

Rundschreiben gerne weiterleiten. Interessierte können sich über den

Button auch direkt eintragen:

Zum Newsletter anmelden

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/i7b6v4
https://www.mailerlite.com/

