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Einladung zur Mitgliederversammlung   

Verein Solawi-Hollerhof  

am 6. März 2018 um 19:00 in 

49406 Barnstorf/ 

Rechtern 6 

Gasthof HIBBELERS 
 

 

 
Wir fangen an. Grossartig nach so kurzer Vorbereitungszeit !  

Natürlich gibt es noch jede Menge zu regeln; nicht alles werden wir  in der ersten Runde schaffen, 
aber sicher das Wichtigste.  
Hildegards Anbauplan ist  schon mal groß geraten; wir müssen uns also auch ganz schon ins Zeug 
legen ! 

  
 
Ausserdem: 
Es gibt ungeklärte Fragen im Umgang mit Einlagen, Entscheidungsbefugnissen etc.  
Daher müssen wir dringend eine Mitgliederversammlung machen, um unter dem Zeitdruck offen gelassene 
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Fragen zu klären.  
Bitte unbedingt vormerken - es geht noch mal um Grundsätzliches.  
Fragestellungen und Lösungsvorschläge bekommt ihr vorher geschickt.  
Wer selbst Themen für die Tagesordnung hat, schicke die bitte möglichst bald.  
 
Am einfachsten an 
 kontakt@solawi-hollerhof.de <mailto:kontakt@solawi-hollerhof.de>  
- dann bekommen sie gleich alle, die aktuell an den Themen arbeiten. 
 
 
Hinweis: Diese Einladung geht sowohl  an Mitglieder, die Anteile gezeichnet haben, als auch an Interessier-
te aus den vorangegangenen Veranstaltungen, die wir bislang  immer auf dem Laufenden gehalten haben 
( per E-Mail), und die wir als Mitglieder gewinnen möchten ! 
 
 
Selbstverständlich haben nur  Mitglieder in der MV Stimmrechte in allen finanziell relevanten Fragen. 
Stimmrechtsmodalitäten müssen allerdings vorher von der der Mitgliederversammlung(MV)  festge-
legt werden. 
 
 
 
Vorschläge zu weiteren Tagesordnungspunkten (TOP’S) nehmen wir bis zum 4.3. gerne entgegen. 
Am Beginn der MV entscheiden wir als erstes über die endgültige Tagesordnung. 
Die Reihenfolge  ist bis auf Top 1-2 nicht fixiert. 
 
Tagesordnungspunkte - Vorschlag des Vorstands 
 
TOP #1   Begrüssung und Festlegung der Tagesordnung  (Vorstand) 
#2  Bericht des Vorstandes  (Mitgliederstand, finanzielle Situation, Zahlungsverkehr etc) 
#  Zuständigkeitsbereiche und Entscheidungsbefugnisse im Verein 
#   Umgang mit Darlehen - wir haben unerwartet hohe Angebote vorliegen ! 
   
#  Festlegung von Stimmrechten für MV-Entscheidungen  

 Vorschlag: 1 Ernteanteil (EA) = 1 Stimme, bei 1,5 EA wird auf 2 Stimmen hochge
   rundet ! 

#  Stand der Vorbereitungen  und nächste Schritte von  Hildegard   
#  Bildung von Arbeitsgruppen  - 

 Was ist zu tun ?  Bsp. Anbauplanung, Verteilung 
#  Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit  
#   interne Kommunikation - Website, Forum etc. -  
#  Kooperationen und Projektideen  
#   Verschiedenes - alles was bislang  noch geklärt werden sollte 
 
 
 
Der Vorstand  


