
SOLAWI Isartal Kommunikationskonzept – was, wohin, wofür? 
 

SIGNAL Gruppen – für Mitglieder untereinander, aber auch Infos von der SOLAWI 

In Zukunft werden keine dieser Gruppen mehr automatisch zugeordnet!  Wir möchten die Privatsphäre unserer Mitglieder respektieren, und uns auch 

zielorientierter bewegen, in dem wir nun verschieden Themengruppen anbieten.  Wer Interesse hat, kann durch den Link der jeweiligen Gruppe beitreten (bzw. 

aus Sicherheitsgründen eine Beitrittsanfrage stellen, die aber baldmöglichst bestätigt wird). 

Wir empfehlen auf jeden Fall die Nutzung der passenden Gruppen - vor allem auch die der Abholstationen, da oftmals kurzfristige Änderungen oder Angebote 

nur durch diese zeitnah bekannt gegeben werden können! 
 

Name Beschreibung Link 

Abh. Pullach 
 
 
 
Für Infos der jeweiligen Station, auch für Anfragen 
in die Gruppen, z. B. zum Koordinieren von 
Kistenabholungen, oder Mitfahrgelegenheiten zu 
Events, etc. 

https://signal.group/#CjQKIF_agkdBQXZ0-rEZTEuLbyiyMaab5TW4uSLeErJpSBybEhDx_0g82wP84YF0qQxLc91F 
 

Abh. Baierbrunn 
https://signal.group/#CjQKIPeezRFBmX-OogBoUFZvhpeVeIBmH-ObQ0QjklTCtO1tEhBnP7ycBNrwk3X4P9mGlUU-  
 

Abh. Schäftlarn 
https://signal.group/#CjQKINSf4yhBxuIXTifoWCSWokgyvkrVjYYqFXQhftzTvZUzEhBA6CxNni0rmFEI3DAwxCVU  
 

Abh. Icking 
https://signal.group/#CjQKIMLFNdZp1ls1bh6lc1BfUaQjbIsTUafWxnpD8VB3tbt5EhC-dCC5c-iHMaEKqAPFEGpd  
 

Abh. Wolfratshausen 
https://signal.group/#CjQKINLTqueQbea0TaaSWb-yz0hU4Ri2wXdHh38oxbpzsLhNEhB3to3JnBCkaiWm-ncU35Ev  
 

Rezepte 
Hier kann man Fragen zum Gemüse stellen, um 
Rezeptideen bitten, die Eigenkreationen vorführen, 
vor Fehlern warnen, etc. 

https://signal.group/#CjQKIH9_fvPK465_oihglzIRFd5zmAedpsfKWBXMLfmzcjI3EhBi5GriUIIv3djJfKGjJDvz 
 

Packhelfer 
Eine Gruppe für die Packhelfer*innen, auch für die 
Schnellsuche nach Springern bei Ausfall 

https://signal.group/#CjQKIHegteHwr-_-T_EOXd5RTPGQ3-J-8Z-w_A2V7pI9-9nzEhDNJzZHKnixp_zceXVHb6Rb 
 

AK Acker 
Forumsersatz für den AK Acker.   
Planung, Aufrufe, etc. 

https://signal.group/#CjQKIEc8vduiBVBaLt3PpDAiglJ_ma72co5WSuusEgSf2gOUEhAKZahtXA1SfIoGhjyZVNP3 
 



Name Beschreibung Link 

VON u. FÜR Mitglieder 

z. K.: Wir behalten uns 
- vor allem hier - das 
Recht vor nach 
eigenem Ermessen 
Beiträge zu löschen. 

Hier können Anregungen/Infos/Anfragen aller Art 
von Mitgliedern privat eingestellt werden.   
 
Dies ist die Stelle, bei der man Events oder 
Vorträge ankündigen darf, ob sie mit Gemüse, 
SOLAWI, Umwelt, etc. zu tun haben oder nicht!   
 
z.B. Es wird für‘s Haustier ein Kumpel gesucht? Ihr 
braucht jemand zum Mitwandern?  Ihr habt ein 
Hobby, oder führt etwas vor, und möchtet unter 
den Mitgenossen ein bisschen Werbung machen?  
Ihr habt etwas Interessantes entdeckt, was aber 
leider politisch gesponsort ist, und die SOLAWI 
somit nicht umwerben möchte?  Hier darf es rein. 

https://signal.group/#CjQKIGW7wZMlRwapS2AGIBGX2iJ-s7uKKII21X02bvjb3G0vEhDEkoWTcfTv4NwLSR6bDJbU 
 

 

Kisteninhalt Gemüseinfo - ein paar Tage eher als die KI 
https://signal.group/#CjQKIIDsBEURHGZf7Sra_6EW0bN-SnuQYKoBoXXGcEqVdVGdEhAggDePMa64eWWCoZ0aVxB1  
 

 

 

 

per E-mail – für Kontaktaufnahme mit der SOLAWI 

Alle E-Mail-Adressen enden natürlich mit ‚solawi-isartal.de‘, sind hier aber aus Sicherheitsgründen unterteilt dargestellt 

Name Beschreibung 

mitmachen@ Kontakt für Interessierte und Erstverwaltung, allgemeine Fragen 

kisten@ Alles zum Thema Kistenwesen: Packen, Stationen, Urlaubs-Planung, etc. 

buero@ Änderungen zum Vertraglichen, oder buchhalterische Fragen 

feedback@ Input, Wünsche, Lob, etc. 

website@ 
Unsere IT Abt. für Fragen zur Webpage, dem internen Bereich, etc.  
(NICHT für Packhelferlistenzugang -> dafür bitte kisten@ benutzen) 

 


