Solawi Landwandel

Gemüse & Kartoffeln vom

Jahresvertrag 2021/22 für einen Ernteanteil
Zwischen
Name:

_________________________________________________

Anschrift:

_________________________________________________

Email:

_________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________

und
Lindenhof GbR
Presseweg 6
38170 Eilum
info@solawi-landwandel.de

Ich zeichne verbindlich folgende Anteile an der Ernte des Lindenhofs (bitte Anzahl eintragen):
☐Gemüse*
☐Selbstpflücke Beerenobst (in den Erntewochen jeweils dienstags und donnerstags von 8 - 15.30 Uhr)
☐Kartoffeln (1kg/Woche)
*halbe Anteile sind möglich, wenn es eine*n Abnehmer*in für die andere Hälfte in der gleichen Verteilstation gibt.
Dafür gebt bitte den Namen dieser Person an: __________________________
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Getreide:
Da der Bedarf an Getreide sehr unterschiedlich ist, wir es auch dieses Jahr nicht Bestandteil des Anteils sein.
Stattdessen könnt ihr alle Arten individuell bestellen und euch in die Verteilstation liefern lassen.
Im Angebot sind Weizen, Roggen, Dinkel, Nackhafer, Leinsaat. Gebindegrößen: 1 kg, 5 kg, 25 kg

Kosten:
Je Anteil Gemüse:

70 €/Monat, 840 €/Jahr

Je Anteil Beerenobst:

2,50 €/Monat, 30 €/Jahr

Je Anteil Kartoffeln:

6,70 €/Monat, 80,40€/Jahr

Getreide:

Ihr erhaltet eine Rechnung je Quartal für bestelltes Getreide

Für das Gemüse entsprechen die Kosten einem bestimmten Anteil der gesamten Produktionskosten. Diese
werden jedes Jahr neu berechnet und in den zuständigen AGs bzw. der Vollversammlung festgelegt. Der Anteil
der Produktionskosten, den ihr übernehmt, entspricht dem Anteil an der Ernte, den ihr erhaltet.
Kartoffeln und Getreide bieten wir euch wie im ersten Jahr noch zu einem günstigen kg-Preis an.

Individuell zu überweisender Betrag:
Monatlich

_____________

Gesamtbetrag* _____________
*bei einmaliger Überweisung

Laufzeit:
12 Monate: vom 01.04.2021 bis 30.03.2022
eine vorzeitige Kündigung ist nur bei dringenden Gründen möglich (z.B. Umzug in eine andere Region)

Zahlungsweise:
Bitte ankreuzen
☐Monatlich zum 1.
☐1x jährlich zu Beginn der Vertragslaufzeit

Bitte auf das folgende Konto, möglichst per Dauerauftrag, überweisen:
Kontoinhaber:

Lindenhof GbR

Bank:

Volksbank Wolfenbüttel eG

IBAN:

DE37270925550806448200

BIC:
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Abholung des Anteils:
Die Produkte können wöchentlich an einem bestimmten Tag direkt am Hof oder in einer der Verteilstationen
abgeholt werden. Für die Lagerung und Aufteilung der Produkte sowie die Organisation der Verteilstelle ist die
jeweilige Gruppe verantwortlich.
Bitte kreuzt die für euch passende Station an oder schreibt euren Wunschort dazu*:
☐LindenhofEilum
☐Heiningen
☐Wolfenbüttel
☐Salzdahlum
☐Braunschweig Östl. Ringgebiet
☐Weddel
☐Destedt

*Diese Angabe ist zunächst unverbindlich. Unsere derzeitigen Verteilstellen werden nicht ausreichen für die
angestrebte Anzahl der zu vergebenden Anteile. Wir sind aber zuversichtlich, bis April 2021 für Jede*n eine
Abholstelle zu finden. Bitte meldet euch, wenn ihr eine Idee habt! Ab 5 Abholern beliefern wir eine Verteilstelle.

Größe des Gemüseanteils:
Bitte informiert euch über die geschätzten Erntemengen je Kalenderwoche in den auf der Homepage
bereitgestellten Dokumenten und schätzt euren Bedarf entsprechend ein. Die gelieferten Mengen schwanken
zwischen wenigen hundert Gramm in den Wintermonaten und bis zu über 6kg je Woche im Sommer/Herbst.
Neben den Jahreszeiten spielen auch die speziellen Witterungsbedingungen und der jeweilige Krankheits- und
Schädlingsdruck eine große Rolle für die Erntemengen und den Erfolg oder Misserfolg einzelner Kulturen.
Wir bieten an, überschüssiges Gemüse bei speziellen Aktionen gemeinsam am Lindenhof zu verarbeiten/haltbar
zu machen (z.B. Einkochen von Tomaten).
Über die Homepage werden wir euch immer rechtzeitig über die anstehenden Gemüsearten und Mengen
informieren. Über das dazugehörige Forum könnt ihr eure Fragen und Kommentare zu den jeweiligen
Lieferungen loswerden.

Produktpalette:
Wir bauen über 60 verschieden Arten Gemüse für euch an. Detaillierte Informationen stellen wir auf der
Homepage bereit. Dazu gibt es verschiedene Sorten Kartoffeln.
Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren sind zum selbsternten, alle anderen Gemüsearten werden von uns
geerntet, aufbereitet und geliefert.
Alle Produkte sind Bioland-zertifiziert.
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Mitarbeit:
Grundsätzlich übernehmen wir den kompletten Anbau, die Ernte sowie den Transport zu den Verteilstationen. Es
besteht aber v.a. bei speziellen Aktionen, die Möglichkeit der Mitarbeit in der Gärtnerei. Kulturen wie Himbeeren
und Erdbeeren bieten wir nur zur Selbsternte an.
Bei der Organisation unserer Solawi sind wir allerdings auf eure Mithilfe angewiesen. Bitte kreuzt unverbindlich
an, bei welchen Bereichen ihr euch eine Mitarbeit vorstellen könnt:
☐Gärtnerei (z.B. Kürbisernte)
☐Kartoffeln (Roden im September)
☐Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliederwerbung
☐Betreuung des Forums / der Homepage
☐Verwaltungsaufgaben
☐Organisation von Veranstaltungen
☐Selbsternte Erdbeeren, Himbeeren, Bohnen
☐Lebensmittelverarbeitung am Lindenhof (z.B. Tomatensauce einkochen)

Datenschutzerklärung:
Welche personenbezogenen Daten dürfen wir an andere Solawi-Mitglieder weitergeben?
☐Namen

☐Adresse

☐Email

☐Telefonnummer

Dürfen wir Fotos, auf denen ihr oder Familienmitglieder zu sehen sind für die Homepage / Öffentlichkeitsarbeit
verwenden?
☐Ja

☐nein

Alle Daten werden nur solawi-intern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Bei nicht Weiterführung des
Abnahmevertrages werden alle personenbezogenen Daten, die nicht für die betriebliche Buchhaltung gebraucht
werden, gelöscht.

__________________________________________________________________________________________
Ort

Datum

Unterschrift Lindenhof GbR

__________________________________________________________________________________________
Ort

Datum

Ernteteiler*in
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