Liebe Interessierte,

aus dem Projekt Klimagarten wird die Stadtsolawi Göttingen! Diese Namensänderung zeigt
schon, dass derzeit viel passiert. Hier das Wichtigste in aller Kürze:
- Beim letztjährigen Wettbewerb der Stadt Göttingen zum Klimaplan 2030 kam das Projekt
'Klimagarten' unter die ersten 10 von 54 eingereichten Projekten. Daraus ergab sich nach
Verhandlung mit der Stadt die Pacht einer öffentlichen Fläche im Siekweg (Stadtteil Grone). Dort
werden wir in Zukunft ackern!

- Wir haben einen ersten gärtnerischen Plan zur Gestaltung der Fläche erstellt und bereiten jetzt
den Boden für die Beete in der nächsten Saison vor. Wir planen die Fruchtfolge und Sortenauswahl,
um eine große Vielfalt an schmackhaften und gesunden Gemüsearten und -sorten anbauen zu
können.

- Parallel erarbeiten wir ein pädagogisches Konzept: Kinder und Jugendliche der Kindergärten und
Schulen in Göttingen und Umgebung werden in der Stadtsolawi Göttingen verschiedene Angebote
wahrnehmen können und sich mal so richtig schön die Hände schmutzig machen. Dabei wird auf
unterschiedlichen Ebenen auch über Kunst, Musik und Kreativität der Bezug zur Natur und ihren
Kreisläufen und natürlich auch der Lebensmittelerzeugung hergestellt.
- Es wird eine Infoveranstaltung im Bürgerhaus Grone stattfinden, wo wir euch die Stadtsolawi
Göttingen genau vorstellen: wer sind wir, wie ist das Projekt entstanden und gewachsen, wer kann
wie mitmachen, wie werden Gemüseanteile bezogen, wann gibt’s die erste Gemüsekiste u.v.m. Wir

bitten um Anmeldung im Voraus*. Die Infoveranstaltung findet statt am:
17.11.2021 um 19 Uhr im Bürgerhaus Grone
Martin-Luther-Straße 10, 37081 Göttingen
Diese Einladung und/oder den Flyer im Anhang gern an Interessierte weiterleiten!
- Die neue Homepage ist unter www.stadtsolawi.de erreichbar und befindet sich derzeit noch im
Aufbau. Ihr erreicht uns ab jetzt unter dieser Email-Adresse: stadtsolawi@posteo.de.
- Eine Rechtsform wird erarbeitet. Eine Vereinsgründung (gemeinnütziger "Lernacker
Stadtsolawi Göttingen e.V.") ist angestrebt, ein vom Finanzamt geprüfter Satzungsentwurf liegt
bereits vor. Sollte der Termin für die Gründungssitzung feststehen, werden wir euch
selbstverständlich rechtzeitig nochmal informieren.
Es formiert sich nun ein konzeptionelles, ehrenamtliches Team aus derzeit fünf Personen. Wir
suchen noch Menschen, die gern bei verschiedenen Dingen unterstützen können und wollen, wie
bspw. Vereinsarbeit / Email- und Mitgliedsverwaltung / Homepage-Betreuung / Unterstützung bei
Förderanträgen.

Wir freuen uns sehr, dass es so gut voran geht und hoffen, sofern noch nicht geschehen, euch bald
persönlich kennenzulernen.
Herzliche Grüße,
Euer Team der Stadtsolawi Göttingen
Anika, Franziska, Niklas, Simon und Wibke
*Da die dann aktuelle Lage durch Corona derzeit nicht absehbar ist, bitten wir zur Planung um eine
kurze, formlose Anmeldung an diese Mailadresse. Wir bitten um Nachsicht, wenn wir diese
Anmeldungen nicht beantworten, die Anmeldung ist auch ohne Rückbestätigung unsererseits gültig.
Vermutlich werden wir vor Ort eine Liste auslegen, wo ihr bitte eure Kontaktdaten eintragt. Diese
Liste wird nur für den Fall einer möglichen Prüfung durch das Gesundheitsamt verwendet.

