SoLaWiR Infopaket für Interessierte
Wir, eine Gruppe von Menschen, haben uns
zusammengefunden, Gemüse regional, saisonal,
ökologisch
anzubauen und die
Ernte auf
solidarische Weise zu teilen. Wir orientieren uns
dabei an dem sehr offenen Konzept des
Netzwerkes Solidarische Landwirtschaft: https://www.solidarischelandwirtschaft.org/das-konzept/
und passen
unsere SolaWir Kareth auf unsere
Gegebenheiten und Bedürfnissen an.
Die SolaWir Kareth wird dieses Jahr mit einem halben Hektar Gemüse starten. Der Anbau
erfolgt durch die Mitglieder in Begleitung durch 2 bis 3 professionelle
Gärtnern*innen (in Teilzeit), die finanziell von der Gemeinschaft über die
Mitgliedsbeiträge getragen werden.
Die Mithilfe auf dem Feld ist sehr erwünscht, basiert jedoch auf Freiwilligkeit und
Solidarität. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Idee des Projektes, die ganze Landwirtschaft
und nicht das einzelne Lebensmittel zu finanzieren.

Arbeitsgruppen
Für die unterschiedlichen Aufgaben werden Untergruppen gebildet, die sich mit den
unterschiedlichen Themen befassen.

Aktuell vorgeschlagene Gruppen sind:
Kernteam, Vorstand, Öffentlichkeitsarbeit, GärtnerInnen / Anbau, Logistik / Verteilung,
Kommunikation / Mitarbeit, Finanzen, Rechtsform, Leitbild und Vertrauensrat.

Mitgliedsbeitrag
Für ein Gartenjahr wird ein Gesamtetat bei einer Mitgliederversammlung festgelegt, daraus
ergibt sich ein Richtwert für einen ganzen und einen halben Ernteanteil. Ein Ernteanteil sollte
für zwei Erwachsene Personen mit einem Kind und ein halber Ernteanteil für eine
Erwachsene Person ausreichen. Von den monatlichen Beiträgen werden alle Laufenden
Kosten wie z.B. Pacht und Gehälter finanziert. Für die Saison 2019 / 2020 wurden die
folgenden Richtwerte festgelegt:
● 1 Ernteanteil: 95 € pro Monat
● ½ Ernteanteil: 47,50 € pro Monat
Für die Finanzierung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial wird zusätzlich Budget benötigt,
daher zahlt jedes Mitglied beim Eintritt drei Monatsbeiträge. Dieser Betrag kann als
Gesamtbetrag oder in Raten gezahlt werden. Von den Zusatzbeiträgen werden ua.
Maschinen und Werkzeug angeschafft.
Die Beitrittserklärung kann eingescannt per E-Mail an info@solawir.de eingereicht werden.

Einige Eindrücke

Beitrittserklärung SoLaWiR
Es wird zwischen der SoLaWiR und:
__________________________ (Name, Vorname)
__________________________ (Straße)
__________________________ (PLZ/ Ort)

__________________________ (Telefon)
__________________________ (E-Mail)

__________________________ (Geburtsdatum)

folgende Vereinbarung getroffen:
Ich möchte mit

□ ½ Anteil
□ ganzer Anteil teilnehmen.
Ich verpflichte mich für das Gartenjahr 2019 / 2020
mit einem selbstbestimmten monatlichen Betrag in Höhe von ____________ € die Solidarische
Landwirtschaft SoLaWiR zu finanzieren.
Die Zahlung erfolgt ab dem 01.04.2019 als Vorauszahlung per Lastschriftmandat:

□ jährlich
□ vierteljährlich

□ halbjährlich
□ monatlich

Die Vereinbarung endet automatisch mit dem Ende des Gartenjahres am 29.02.2020.
Des Weiteren verpflichte ich mich eine Anschubfinanzierung in der Höhe von drei Monatsbeiträgen
zu leisten.
Die Zahlung erfolgt per Lastschriftmandat:

□ als Gesamtbetrag
□ in drei Monatsraten
Bankverbindung:
Bank: ____________________________________ IBAN: ____________________________________
SEPA-Lastschriftenmandat

□ Ich ermächtige SoLaWiR, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von SoLaWiR auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: 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.
Deine persönlichen Daten werden über eine sichere Verbindung übertragen. Die gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen werden selbstverständlich eingehalten. Mehr darüber in unserer
Datenschutzerklärung

□ Datenschutzerklärung, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Abrechnungszwecken
verarbeitet und gespeichert werden

□ Fotoverwendung: Hiermit stimme ich der Verwendung von Fotos die im Zusammenhang mit der
Arbeit der SoLaWiR stehen, für Öffentlichkeitsarbeit.

________________________ ________________________
Ort und Datum
Unterschrift

