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Da ist sie endlich – die Vision unserer Solawi

Oktober 2021

„Wir sind dem Land verbunden, das uns ernährt. Wir bauen gemeinsam nachhal�g regionale

Lebensmi�el an und pflegen einen achtsamen Umgang miteinander und dem Land.“

Im Herbst 2020 begannen wir, zusam-
men mit Klaus Strüber, an der Aus-
richtung und Strukturierung unserer
Solawi zu arbeiten. Mit ihm – gelern-
ter Demeter-Landwirt und Organisa-
�onsberater für Solawis – fingen wir
an, die Arbeitsbereiche (Domänen)
der einzelnen Arbeitskreise zu klären
und eine Ordnung in die Strukturen
unseres Vereins zu bringen.

Auf der Mitgliederversammlung Ende
Juli 2021 wurde der Antrag gestellt,
dass ein Arbeitskreis „Konzep�on &
Strukturen“ ins Leben gerufen werden
soll. Diesem Antrag wurde zuge-
s�mmt und so nahmen vier Mitglieder
und zwei Gärtnerinnen die Arbeit auf
und trafen sich vierzehntägig.

Um die Arbeit der Supervision vom
Herbst 2020 fortzusetzen, konnten
wir durch die Förderung im Rahmen
des bürgerscha�lichen Engagements
der Stadt Friedrichshafen Klaus Strü-

ber im September 2021 erneut einladen. Der Fokus des Treffens lag dabei
besonders auf zwei Kernthemen:

� Eine Vision für die Solawi Bodensee e. V. zu finden

� Die Domäne des Arbeitskreises „Konzep�on & Strukturen“ zu formulieren

Die Aufgaben des Arbeitskreises „Konzep�on & Strukturen“ konnten klar defi-
niert werden und umfassen unter anderem:

� Die Selbstverwaltungsordnung beschlussreif zu erarbeiten

� Die Strukturen aller Organe abzufragen, zu analysieren und
zu dokumen�eren

� Vorschläge zur Verbesserung an die Organe zu übergeben

� Einen Vorschlag an die Kerngruppe für ein Organigramm zu machen

� Einen Vorschlag an die Kerngruppe für eine bessere Kommunika�on
zu machen

� Halbjährliche Media�on- und Entwicklungstreffen für und mit der
Kerngruppe vorzubereiten

Alle AKs sind nun aufgefordert, im Sinne der Vision ihre Aufgabe (Mission), ihre
Domäne sowie die jeweiligen Ziele für 2022 zu formulieren und einen
Steckbrief für jeden AK zu gestalten. Dadurch sollen die Strukturen der Solawi

Bodensee transparenter werden. Im Steckbrief sollen
auch die jeweiligen Leitungen der AKs sowie die
Delegierten für die Kerngruppe eingetragen werden,
sodass alle Mitglieder sich orien�eren können.

Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitskreise möchten
wir im Frühjahr 2022 in einer weiteren Supervision
mit Klaus Strüber zusammentragen und bewerten,
damit darauf au�auend unsere Strukturen weiter
wachsen können. Auch diese Veranstaltung wird im
Rahmen des bürgerscha�lichen Engagements von der
Stadt Friedrichshafen finanziell unterstützt.

Liebe Solawis�nnen, liebe Solawisten, beteiligt euch
an der Gestaltung unserer Vision. Wir freuen uns,
wenn es weiterhin bergauf geht.
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