Solawi Lenzwald e.V. | Lenzwald 2 | 84570 Polling | willkommen@solawi-lenzwald.org
Mitglieds-Nr:

1. Schritt: Mitglied werden

Hiermit trete ich dem Verein Solawi Lenzwald e.V. als ordentliches Mitglied (sog. MitgärtnerIn) bei und erkenne die
Satzung sowie die Datenschutzerklärung an (https://solawi-lenzwald.org/impressum/).
Vor- und Nachname Hauptkontakt __________________________________________________________________
Weitere Mitglieder (z.B. Partner, Kinder…) ___________________________________________________________
Anschrift (Straße, PLZ, Ort): ________________________________________________________________________
Telefon (Mobil u. Festnetz): ________________________________________________________________________
E-Mailadresse(n): ________________________________________________________________________________
Freiwillig: Ich kann mit folgenden Fähigkeiten, Ressourcen, Kontakten usw. zur Solawi beitragen:
_______________________________________________________________________________________________

 Ich bin einverstanden, dass meine Daten in Form einer Kontaktliste an andere Mitglieder weitergegeben werden.
 Ich bin damit einverstanden, in den Mitglieder-Emailverteiler aufgenommen zu werden (empfohlen)
Ich möchte in folgende What’sApp-Gruppe(n) aufgenommen werden:

 Infokanal (Hofpost, wichtige Infos)  Rezepte

 Ratsch & Marktplatz (für alle anderen Anliegen)

SEPA – Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE32ZZZ00002206919 | Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt

 Ich ermächtige die Solawi Lenzwald e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Solawi Lenzwald e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ist eine Abbuchung nicht
möglich, so geht die Rückbuchungsgebühr zu meinen Lasten.
KontoinhaberIn: _________________________________________________________________________________
IBAN: _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
BIC: ___________________________________________________________________________________________
Bank: __________________________________________________________________________________________

Zahlungsart

Zahlungsturnus

 Lastschrift-Einzug  Überweisung  bar

 monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

Bankverbindung
IBAN: DE24 4306 0967 8229 5446 00 | BIC: GENODEM1GLS | GLS Bank | Verwendungszweck: Solawi 2020
_______________________________________________________________________________________
Unterschrift Mitglied

Ort und Datum
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2. Schritt: Anteile zeichnen | Mitgärtner-Vereinbarung 01.05.2020–30.04.2021
Ich möchte als ordentliches Mitglied der Solawi Lenzwald e.V. Ernteanteil(e) zeichnen. Ich übernehme damit
Verantwortung für die Regeneration des Bodens und der Landschaft in meiner Region und finanziere die dadurch
entstehenden Kosten. Das Gemüse entsteht dabei als Nebenprodukt. Ich erhalte mit dem Anteil die anteilige Menge
der tatsächlichen Ernte, die unter allen ordentlichen Mitgliedern aufgeteilt wird.
Ein Anteil entspricht der Regeneration und Ernte von 39 m² Freiland- und 4,3 m² Gewächshaus-Fläche.

Name Hauptkontakt: ____________________________ Anzahl Erwachsene: ____ Anzahl Kinder: ____
Ich beteilige mich verbindlich für das gesamte Wirtschaftsjahr wie folgt:
Monatsbeitrag für alle Anteile zus. (Durchschnittswert: 72€ pro Anteil)
Gebot 1 _____________ € „gut und gerne zahlbar“
Anzahl Anteile:
____________

Gebot 2 _____________ € „schon schwieriger, aber noch machbar“
Gebot 3 _____________ € „absolute Ober-Grenze“

Mitgärtnern (freiwillig)

_________ Stunden pro Saison (Durchschnittswert: 10h pro Anteil)

Darlehen (unverbindlich)

_______________ € | Laufzeit: ____ Jahr(e) | ___ Zinsen (max. 1,5%)

Ich stimme folgenden Vereinbarungen zu
•

•

•
•
•
•

•

Die Vereinbarung gilt für 1 Jahr. Sie beginnt mit dem 01.05.2020 und endet automatisch mit dem 30.04.2021,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die Mitgliedschaft im Verein endet damit ebenfalls, wenn sie nicht bei der
Jahreshauptversammlung erneuert wird. Auch eine Fördermitgliedschaft ist dann möglich.
Die vorzeitige Abgabe meines Anteils im laufenden Jahr ist jedoch nur möglich, wenn ein neues ordentliches
Mitglied in den Verein eintritt und den oben genannten monatlichen Beitrag für das restliche Wirtschaftsjahr
übernimmt. Für das Finden eines Ersatz-Mitglieds bin ich selbst verantwortlich. Falls alle Anteile gebucht sind
und Interessenten unmittelbar nachrücken möchten, ist der vorzeitige Wechsel ebenfalls möglich.
Ich habe keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge und Qualität der Produkte.
Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass mein bereitgestellter Gemüse-Anteil zeitnah abgeholt wird oder
mind. 24h vorher Bescheid zu sagen, falls ich verhindert bin.
Sollte es mir vorübergehend (z.B. Ferien) nicht möglich sein, meinen Pflichten (insbesondere Abholung)
nachzukommen, so sorge ich selbst in diesem Zeitraum für eine Ersatz-Person.
Zahlungsverzug: Falls meine Zahlung nicht bis zur Monatsmitte erfolgt ist, erhalte ich eine Erinnerung mit Frist.
Falls bis dahin keine Zahlung erfolgt ist, erhalte ich bis zur Begleichung bzw. Klärung keine Ernte mehr. Ich
informiere den Vorstand aktiv über die Gründe und trage zu einer einvernehmlichen Lösung bei.
Gilt nur bei Zahlungsart Überweisung: Die Überweisung erfolgt als Vorauszahlung am Monatsanfang. Ich
verpflichte mich, für rechtzeitige Überweisung zu sorgen.

_______________________________________________________________________________________
Unterschrift Mitglied

Ort und Datum

Unterschrift Vorstand

Wir Gärtner freuen uns, in der Solawi Lenzwald für Dich zu gärtnern!
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