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Solidarische Landwirtschaft Dalborn e.V.    Hauptstraße 22 
        32825 Blomberg-Dalborn 
        Tel. 05236.888 9796 
        vorstand at solawi-dalborn.de 
        www.solawi-dalborn.de 
 
 

 
        10.01.2020 
 
 
Liebes SoLaWi-Mitglied, liebe/r Interessent/in, 
 
wir laden herzlich ein zur BIETE-VERSAMMLUNG der SoLaWi Dalborn für das nächste Gartenjahr 
(01.03.2020 – 28.02.2021). 
Datum: 25.01.2020 
Beginn: 15.00 Uhr 
Ort: Kulturkneipe Dalborn, Hauptstraße 23 in 32825 Blomberg-Dalborn 
 
Der Tagesordnungsvorschlag ist in einer gesonderten Datei beigefügt. 
Ebenfalls anbei: das Biete-Formular für das Gartenjahr 2020/2021. Bitte nur dieses benutzen! 
 

Es ist wichtig, dass Ihr möglichst alle kommt und am Biete-Verfahren teilnehmt! 

 
Auf der Biete-Versammlung besteht die Möglichkeit, den monatlichen Solidarbeitrag für unsere 
SoLaWi-Gemeinschaft per Gebot nach den individuellen Möglichkeiten festzulegen. 
Entscheidend dabei ist, dass zwei Bedingungen erfüllt werden: 

1. Der zuvor festgelegte Mindestbeitrag muss eingehalten werden. 
2. Durch die Summe aller Gebote muss der Gesamthaushalt gedeckt sein. 

 
Zur Orientierung wird ein Richtwert (Mittelwert) errechnet, der zur Haushaltsdeckung führt, wenn ihn 
alle bieten würden. Damit ist auch klar, dass Abweichungen nach unten durch Abweichungen nach 
oben kompensiert werden müssen. 
Der Vorstand schlägt einen Richtwert von 70,00€/Monat (= 16,00€/Woche) für einen Anteil vor. Für 
einen kleinen Anteil liegt der Vorschlag des Richtwertes bei 40,00€/Monat. 
 
Wichtig ist jedoch immer, dass der errechnete Gesamthaushalt gedeckt ist. 
Die Versammlung wird dies diskutieren, Abweichungen von den genannten Summen sind als Ergebnis 
der Diskussion möglich. 
 
Laut Satzung können/sollten Mithilfestunden im Biete-Verfahren festgelegt werden. Wie schon im 
letzten Gartenjahr schlägt der Vorstand einen Richtwert von 2 Mithilfe-Stunden/Monat vor in einem 
selbst gewählten Bereich (also nicht nur auf dem Acker). So würden dem gesamten SoLaWi-Team eine 
große Anzahl von Arbeits-/Überstunden erspart. Mithilfe auf dem Acker und auch in vielen anderen 
Bereichen, die in der SoLaWi anfallen, bereiten gemeinsam sehr viel Freude. 
 
Als Mindestbeitrag schlägt der Vorstand 55,00€/Monat für den vollen und 33,00€/Monat für den 
kleinen Anteil sowie 0 Mithilfestunden vor (d.h. man kann auch mitmachen, wenn keine Mithilfe 
möglich ist). 
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Die persönlichen Gebote erfolgen verdeckt. Nur das Auszählungskomitee und der Vorstand haben 
Einblick, wer wieviel bietet. Alle Gebote werden gleichbehandelt, unabhängig von der Höhe. Denn wir 
sind auf keiner Versteigerung, sondern machen ein solidarisches Ausgleichsverfahren zwischen 
Menschen mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten. Den aktuellen Biete-Zettel findet Ihr 
bereits in dieser Mail (bitte nehmt NICHT den vom letzten Jahr). 
 
Es ist das Allerbeste, wenn Ihr persönlich auf der Versammlung anwesend seid, damit Ihr auf aktuelle 
Situationen reagieren könnt. 
Bitte füllt den Biete-Zettel vorab nur mit Euren persönlichen Angaben aus, nicht jedoch mit den 
Gebots-Beiträgen. Diese tragt Ihr bitte erst auf der Versammlung zu jeder einzelnen Biete-Runde ein. 
 
Bei Verhinderung (bitte nur in Ausnahmefällen) könnt Ihr Eure Gebote vorab zur Versammlung 
einreichen, d.h. den ausgefüllten und unterschriebenen Biete-Zettel per Post an die o.g. SoLaWi-
Adresse schicken oder einem anderen Mitglied persönlich zur Versammlung mitgeben. Bitte keine 
Handy-Fotos oder Scans des Biete-Zettels per Mail schicken, wir hätten gerne das Original. 
Bitte tragt in diesem Fall schon bei allen drei Geboten einen (schrittweise höheren) Beitrag ein, denn 
es kann sein, dass wir mehrere Runden bis zur Haushaltsdeckung brauchen. 
Schriftliche Gebote müssen bis spätestens am Freitag, den 24.01.2020 bei der SoLaWi eingehen. 
 
Ihr könnt auch jemand anderen beauftragen, auf der Versammlung für Euch zu bieten (schriftliche 
Vollmacht). Wer für andere mitbietet oder ausgefüllte Biete-Zettel anderer mitbringt, gebe dies bitte 
bei Eintragung in die Anwesenheitsliste bekannt, damit wir den Überblick behalten, wer mitbietet 
und wer nicht. 
 
Wer weder an der Biete-Runde teilnimmt, noch auf dem Schriftweg bietet oder per Vollmacht für 
sich bieten lässt, für den wird auf der Versammlung der beschlossene Richtwert als verbindlicher 
Monatsbeitrag festgesetzt (§6 unserer Satzung). Dies gilt auch für die Mithilfestunden. Gleiches gilt, 
wenn wir in die 2te oder 3te Biete-Runde gehen, aber die entsprechenden Felder nicht ausgefüllt sind 
(außer der eingetragene 1. Wert liegt über dem Richtwert). 
 
Wird der Haushalt nicht gedeckt, dann können wir die SoLaWi nicht weiterführen. 
 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme am Biete-Verfahren und auf ein erfolgreiches neues Gartenjahr. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Lioba Schulte 
Für den Vorstand der SoLaWi-Dalborn e.V. 
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Tagesordnungsvorschlag für die Biete-Versammlung am 25.02.2020 

1. Begrüßung durch den Vorstand 

2. Beschluss der Tagesordnung 

3. Wahl der Versammlungsleitung, des Auszähl-Komites und der Protokollführung 

4. Berichte und Planungsstand (Vorstand, Gartenteam, Projektteam) 

5. Vorstellung des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2019/2020 und des Haushaltsplans für 

2020/2021 (Prognose des Abschlusses und Haushaltsplan werden ca. eine Woche vor der 

Versammlung verschickt) 

6. Beschluss des Haushaltsplanes für das Gartenjahr 2020/2021 

7. Festlegung des Mindestgebots und Bestimmung des Richtwertes für den Solidarbeitrag 

8. Durchführung der Biete-Runde(n) (ggf. mehrere Durchgänge) 

9. Feststellung zum Zustandekommen der Wirtschaftsgemeinschaft im neuen Gartenjahr 

10. Verschiedenes 

 

Wir werden zwischendurch natürlich ein Pausen machen und freuen uns über Kuchen, Kekse und 

andere Leckereien. 

 

 


