INFORMATION FÜR POTENZIELLE MITGLIEDER
Du1 interessierst Dich für eine Mitgliedschaft beim REWISA-Netzwerk?
Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft beim REWISA-Netzwerk ist, dass Du im
Bereich Grün- und Freiräume professionell tätig bist – als ProduzentIn oder HändlerIn
von Pflanzen oder Saatgut oder anderen Produkten für naturnahe Freiräume, als
ausführender Betrieb oder in der Pflege von Freiräumen, als BeraterIn, PlanerIn oder
in der Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Bedingung ist, dass Du Dich zu den Grundsätzen bekennst, die wir als "Die
goldenen Regeln von Mutter Natur" zusammengefasst haben, und gewillt bist, diese in
Deiner Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen einzuhalten.
Heimische Wildpflanzen sind optimal an den jeweiligen Standort angepasst und
wachsen dort problemlos. Sie locken Insekten, Vögel und andere Tiere in den Garten,
denn sie produzieren Pollen, Nektar und Früchte. Deshalb verwenden wir für unsere
Gestaltungen mindestens 60% heimischer Pflanzen. Ergänzt werden können sie durch
andere, für Insekten wertvolle, ungefüllte Arten und Sorten.
Pflege mit Maß fördert die Vielfalt, denn Laub, Wurzelstöcke, Totholz und ein
"übersehener" Schotterhaufen sind wichtige Lebensräume für Eidechse, Igel, Käfer und
Co. Viele Ansprüche unserer Tiere können ganz einfach dadurch erfüllt werden, dass die
Pflege nicht allzu genau genommen wird.
Wir planen nachhaltig mit Kies und Steinen aus der Region oder Recyclingmaterialien
für Mauern und Wege. Lauben, Zäune oder Holzterrassenwerden ausheimischen
Hölzern gebaut. Alles ist von hoher Qualität, langlebig und altert in Würde.
Wasser ist Leben, deshalb halten wir so viel wie möglich im eigenen Freiraum zurück.
Wir sammeln es in Teichen, Tonnen und Zisternen, verwenden es zum Gießen und lassen
es ins Grundwasser versickern.
Alles ist Rohstoff, nichts wird verschwendet. Mulch und Kompost, möglichst aus dem
eigenen Freiraum, ersetzen synthetischen Dünger, Pestizide und Torf. Das ist die Basis
für gesundes Pflanzenwachstum und biologisches Obst und Gemüse aus
Eigenproduktion.

Wir verwenden das „Du“, da wir im Verein einen freundschaftlichen Umgang pflegen, und
hoffen, dass das für Dich in Ordnung ist.
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In finanzieller Hinsicht bedeutet Mitgliedschaft:
Eine einmalige Beitrittsgebühr von 300€, dafür wirst Du von "alten Hasen" in Deiner
räumlichen und inhaltlichen Nähe in die relevanten "Geheimnisse" der naturnahen
Freiraumgestaltung eingeführt. In der Folge zahlen die Mitglieder einen Jahresbeitrag
von 250€ je Betrieb plus 50€ für jede zusätzliche MitarbeiterIn, die in unserem
Themenbereich tätig ist. Die Festlegung der Anzahl der MitarbeiterInnen erfolgt durch
Selbsteinstufung auf Vertrauensbasis.
Da wir uns als große Familie verstehen, wird jeder Interessent, jede Interessentin vor
der Aufnahme zur Teilnahme an einer Vereinssitzung eingeladen, bei der wir einander
gegenseitig beschnuppern können und (in aller Regel) die Aufnahme des neuen
Mitglieds beschlossen wird.
Als Mitglied profitierst Du in mehrfacher Hinsicht: Auf unserer Website wirst Du mit
Deinem Leistungsbereich eingetragen und erhältst etwa 10 mal im Jahr eine E-MailInformation über aktuelle Entwicklungen, interessante Veranstaltungen, sowie
Anfragen, die von außen an uns gestellt werden. Außerdem bist Du jederzeit
eingeladen, einen gut illustrierten Artikel von allgemeinem Interesse über Deine Arbeit
für die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift "Natur&Garten" unserer deutschen
Schwester-Organisation Naturgarten e.V. zu verfassen, und kannst dafür
Belegexemplare zum Wiederverkäufer-Preis bestellen und in der Folge für werbliche
Zwecke verwenden. Deine Veranstaltungen kündigen wir auch gerne auf der Website
und per Rundmail an. Die Teilnahme an Veranstaltungen des REWISA-Netzwerks ist für
Mitglieder vergünstigt.
Gemeinsam bringen wir etwas voran: Da wir uns als Kooperations-Netzwerk
verstehen, suchen wir unsere Projektpartner jeweils in erster Linie unter den anderen
Mitgliedern, allerdings auf freiwilliger Basis ohne diesbezügliche Verpflichtung und im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Interessen unserer Auftraggeber. Als
Mitglied steht Dir der beachtliche Wissenspool aller anderen Mitglieder zur Verfügung.
Soweit wir damit nicht unsere eigenen Geschäfte schädigen, geben wir untereinander
gerne Wissen und Informationen weiter und unterstützen uns gegenseitig.
Weitere Details kannst Du unseren Statuten entnehmen. Oder Du kommst zu unserer
nächsten offenen Vorstandssitzung. Schreib uns einfach eine E-Mail an
vielfalt@rewisa-netzwerk.at wir geben Dir dann Termin und Ort unseres nächsten
Treffens bekannt.

