Zeichnungserklärung
für einen Ernteanteil der Solawi Düsseldorf e.V.
Wirtschaftsjahr 2020/21
Hiermit zeichne(n) ich/wir im Wirtschaftsjahr 2020/21 einen Ernteanteil der Solawi Düsseldorf e.V. und treten der
Solawi Düsseldorf e.V. als Mitglied(er) bei (siehe separate Beitrittserklärung).
Die Mitglieder der Solawi Düsseldorf bilden eine Gemeinschaft, die das Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft als
Projekt zur gemeinsamen Selbstversorgung versteht. Mit seiner Arbeit möchte der Verein dazu beitragen, dass
Menschen aus der Region wieder mehr Verantwortung und Bestimmung über ihre Ernährung erlangen und dafür
regionale Wirtschaftskreisläufe aufbauen.
Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft und das Wirtschaftsjahr beginnen am 01.04.2020 und enden am 31.03.2021. Für folgende
Wirtschaftsjahre kann die Mitgliedschaft durch eine erneute Beitritts-/Zeichnungserklärung verlängert werden.
Ein Austritt aus der Solawi Düsseldorf e.V. während des laufenden Wirtschaftsjahres ist nur in besonderen
persönlichen Härtefällen möglich (z. B. Wohnortwechsel, Krankheit oder Arbeitslosigkeit). Die Auszahlung der
Einlage ist in diesem Fall ausschließlich möglich, wenn es ein Nachfolgemitglied gibt.
Ernteanteil und Mitarbeit
Die wöchentlich geernteten Anteile sind je nach Saison unterschiedlich. Auch in den Zeiten, in denen
jahreszeitbedingt nicht geerntet werden kann, ist der monatliche Beitrag zu entrichten und stellt eine Investition für
das Gesamtjahr dar.
Die wöchentliche Ernte und der Transport zu den Abholorten wird unter Anleitung des Ackerteams von den
Mitgliedern durchgeführt, darüber hinaus ist die Beteiligung an gemeinsamen Aktionstagen und anderen
gemeinschaftlichen Aufgaben notwendig. Mir/uns ist bewusst, dass die Solawi ohne den Zeiteinsatz der Mitglieder
nicht funktionieren kann.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, mich/uns im Laufe des Wirtschaftsjahres an mindestens 8 Arbeitseinsätzen
auf dem Acker in Kaarst-Büttgen, rund um die Ernte oder beim Transport zu beteiligen (Richtwert pro Ernteanteil).
Wenn es dir/euch schwerfällt, das oben skizzierte notwendige Engagement einzubringen, sprich/sprecht uns bitte
an. Wir finden eine Lösung! Wir wollen auch über die finanzielle Struktur der Solawi hinaus solidarische Prinzipien
verfolgen. Die Bedürfnisse Einzelner sind ebenso wichtig wie die der Gemeinschaft.
Beiträge und Einlage
Mit der Mitgliedschaft mit Ernteanteil in der Solawi Düsseldorf e.V. ist ein monatlicher Beitrag für die
Kostendeckung der Landwirtschaft verbunden. Der monatliche Beitrag pro Ernteanteil wird auf der diesjährigen
Biete-Runde für das Wirtschaftsjahr 2020/21 festgelegt.
Bei Neu-Eintritt in die Solawi Düsseldorf e.V. ist pro Ernteanteil eine einmalige Sicherheits- und Investitionseinlage
von 150,- € zu entrichten. Sie wird bei Austritt zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres zurückgezahlt.
Der monatliche Beitrag wird von der Solawi Düsseldorf e.V. zwischen dem 1. und 3. jeden Monats per SEPALastschrift eingezogen. Die einmalige Einlage wird bei Neumitgliedern bis zum 15.04.2020 ebenfalls per SEPALastschrift eingezogen (bei späterem Eintritt bis zum Ende des Eintrittsmonats). Bitte hierfür das beiliegende
Formular zum SEPA-Lastschriftverfahren (auf der Rückseite der Beitrittserklärung) vollständig ausfüllen und
abgeben bzw. an die genannte Vereinsadresse (per Post oder Email) senden.
Alternativ kann die einmalige Einlage sowie die monatlichen Beiträge in den genannten Zeiträumen auch per
Überweisung auf das Konto der Solawi Düsseldorf e.V. erfolgen. Die dafür zu nutzende Bankverbindung findet sich
ebenfalls am Ende der Beitrittserklärung.
Die Zahlung der monatlichen Beiträge und der einmaligen Einlage erfolgt pro Ernteanteil, auch bei geteilten
Ernteanteilen. Es ist ebenfalls möglich, die Beiträge als Einmalzahlung zu Beginn des Wirtschaftsjahrs zu leisten.
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Zeichnung des Ernteanteils

Anteilsnummer:

Hiermit zeichne(n) ich/wir verbindlich einen Ernteanteil für das Wirtschaftsjahr 2020/21.
Ich/Wir zahle(n) für den Ernteanteil einen monatlichen Beitrag in Höhe von ______ €.
Einstiegsdatum (nur bei nachträglichem Beitritt im laufenden Wirtschaftsjahr 2020/21): _______________
Optionaler Kartoffel-Anteil
Als optionaler Zusatz zum regulären Gemüseanteil wird ein Kartoffel-Anteil angeboten. Die Kartoffeln beziehen wir
vom Bioland Lammertzhof in Kaarst-Büttgen. Die Kartoffelsorten variieren. Es ist möglich, dass wir in einigen
Wochen B-Ware abnehmen.
1 Kartoffel-Anteil beinhaltet: etwa 1 kg Kartoffeln pro Ernte-Woche (Lieferung erfolgt jeweils mit dem GemüseAnteil) zum Festpreis von 60,00 Euro für das gesamte Solawi-Jahr (ca. 32 Lieferungen, einmalig als ein Betrag zu
zahlen). Sollten insgesamt weniger als 30 Kartoffel-Anteile gezeichnet werden, kann ein Kartoffel-Anteil nicht
angeboten werden.
Ich/wir zeichne(n)
keinen Kartoffel-Anteil
1 Kartoffel-Anteil (etwa 1 kg/Woche)
mehrere Kartoffel-Anteile, und zwar _____ (Anzahl)
Abholort
Ich/wir möchte(n) unseren Ernteanteil an folgendem Abholort abholen (bitte ankreuzen):
Düsseldorf-Bilk: Leben findet Stadt (Uedesheimer Str. 2)
Düsseldorf-Oberbilk: Niemandsland (Heerstr. 19)
Düsseldorf-Flingern: Cafe du Kräh (Mettmanner Str. 8)
Kleinenbroich bei Büttgen (Ahrstr. 37)
Düsseldorf-Lörick: Linksrheinisch (Kaarster Weg 33)
Sollten sich für einen der genannten Abholorte zu wenige Mitglieder entscheiden, kann es sein, dass dieser entfällt.
Es besteht kein generelles Anrecht, an einem bestimmten Abholort abholen zu können. Bei Teilnahme an einem
Erntetermin kann der Ernteanteil auch direkt vom Acker mitgenommen werden. Solltest du die Möglichkeit haben,
einen weiteren Abholort einzurichten, sprich bitte ein Mitglied des Vorstands an.
__________________________________________________________________________
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben
__________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Optional weitere Personen:
_____________________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname(n) in Druckbuchstaben
_____________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift(en)
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