Solawi Tegernheim e.V.

Mittelweg 35, 93105 Tegernheim

info@solawi-tegernheim.de

Gemüseformular für 2021/22
Vereinbarung zwischen dem Vereinsmitglied …………………………………………………………….
und dem Verein Solawi Tegernheim e.V.
Ich möchte ab März 2021 bis Februar 2022……...Anteil(e) von dem Gemüse beziehen, das der Verein
Solawi Tegernheim e.V. anbauen wird (pro Mitglied sind max. 3 Anteile möglich).
Pro Anteil ist durchschnittlich ein Beitrag von ca. 48 € pro Anteil / Monat notwendig, um die laufenden
Kosten für Löhne, Wasser, Energie, Pacht, Saatgut, Tilgung der Darlehen etc. zu decken.
Mit meinem finanziellen Beitrag trage ich mit ………...€ pro Anteil/Monat bei. Der Betrag wird von März
2021 bis Februar 2022 monatlich am 05. eines Monats von meinem Konto eingezogen. Ich erkläre mich
bereit, die ersten Zahlungen zeitnah per Überweisung vorzunehmen, bis ein SEPA-Lastschriftmandat
eingerichtet ist.
Grundsätzliche Regelungen:
• Ein Anteil entspricht ungefähr der Menge an saisonalem Gemüse für 1 Erwachsenen. Der Anbauplan
sieht ein vielfältiges Angebot an Gemüsekulturen vor.
• Die Gemüseabholung erfolgt wöchentlich auf dem Feld, jeweils Freitag Nachmittag von 16 bis 19
Uhr und Samstag Vormittag von 10 bis 11 Uhr. In den Wintermonaten wird evtl. vorübergehend nur
14-tägig ausgegeben. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr findet keine Gemüseausgabe
statt.
• Ich halte mich an die in der Verteilstelle genannten Anteilsmengen. Selbst nicht benötigtes Gemüse
kann in die „Geschenke-Kiste“ gespendet werden.
• Ich habe keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge und Qualität der Produkte.
• Sollte es mir vorübergehend nicht möglich sein, meinen Anteil abzuholen, sorge ich selbst für eine
Vertretung oder spende meinen Anteil oder verzichte für diese Woche auf meinen Anteil und teile das
der Solawi Tegernheim e.V. mit.
• Die Abgabe eines Anteils in der laufenden Saison ist nur möglich, wenn er von einem anderen
Mitglied übernommen wird oder ein neues Mitglied in den Verein eintritt und den oben genannten
monatlichen finanziellen Beitrag für die restliche Dauer der Saison übernimmt.
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Vom Verein auszufüllen:
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