Solawi Lenzwald e.V. | Lenzwald 2 | 84570 Polling
www.solawi-lenzwald.org | willkommen@solawi-lenzwald.org | 0151-59443169

Mitgliedschaftserklärung
Hiermit trete ich dem Verein Regenerative & Solidarische Landwirtschaft Lenzwald e.V. (Solawi Lenzwald e.V.) als
ordentliches Mitglied (MitgärtnerIn) bei und erkenne die Satzung sowie das Leitbild des Vereins an. Ich zahle meinen
Vereinsbeitrag entsprechend den Durchschnitts-Beiträgen der Bieterrunde.
Vor- & Nachname: __________________________________________________
Straße & Hausnummer: __________________________________________________
PLZ, Wohnort: __________________________________________________
Telefon (Mobil u. Festnetz): __________________________________________________
E-Mailadresse: __________________________________________________

Freiwillig: Ich kann folgendes für eine positive Entwicklung der Solawi beitragen:
( ) Beruf und Fähigkeiten (handwerklich, sozial, …):_________________________________________________
( ) Sonstiges:________________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten in Form einer internen Kontaktliste an die anderen Mitglieder weitergegeben werden. ( ) ja ( ) nein
Ich bin damit einverstanden, in den Mitglieder-Emailverteiler aufgenommen zu werden ( ) ja ( ) nein
Ich bin damit einverstanden, in die Mitglieder-What’sApp-Gruppe aufgenommen zu werden ( ) ja ( ) nein
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt muss, mit dreimonatiger Frist,
zum 30.04. eines Jahres erklärt werden oder kann bei Eintritt eines neuen Mitgliedes jederzeit erfolgen.
Datenschutz: Mir ist folgendes bekannt:
Die Daten der Mitglieder werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung einschließlich des Beitragseinzugs verwendet. In diesem Zusammenhang werden sie Vorstandsmitgliedern und sonstigen Vereinsmitgliedern soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Ämter oder Aufgaben im
Verein erfordern. Rechtsgrundlage hierfür und hinsichtlich der Bankverbindung sind Artikel 6 Absatz 1 a) und b) DSGVO.
Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.
Diese Rechte können schriftlich oder per E-Mail beim Vorstand geltend gemacht werden (Art. 15-21 DS-GVO).
Die Mitgliederdaten werden spätestens 1 Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht
mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen.

________________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied
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SEPA – Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE32ZZZ00002206919 | Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den Verein 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.
Der Betrag wird von folgendem Konto abgebucht:
KontoinhaberIn: _______________________________________________
Mitglied (falls abweichend): ___________________________________________
Straße, Hausnummer: _______________________________________________
PLZ, Wohnort: _______________________________________________
E-Mailadresse: _______________________________________________
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
BIC: _______________________________________________
Bank: _______________________________________________

Die Abbuchung meines Beitrages erfolgt monatlich von April eines Jahres bis einschließlich März des Folgejahres. Bei späterer Übernahme eines Ernte-Anteils erfolgt die Abbuchung ab dem Monat der Übernahme.

________________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift KontoinhaberIn
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MitgärtnerInnen-Vereinbarung - Wirtschaftsjahr 2019/2020
Ich bin ordentliches Mitglied des Vereins Solawi Lenzwald e.V. und möchte 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 das Recht
auf die anteilige Menge der tatsächlichen Ernte, die unter allen ordentlichen Mitgliedern aufgeteilt wird. Ein Ernteanteil ist auf die Gemüsevollversorgung einer erwachsenen Person ausgelegt.

Vorname & Nachname: ____________________________________________________________
Ich beteilige mich verbindlich für das gesamte Wirtschaftsjahr in folgendem Umfang:
______ halbe Anteile(e) zu mind. 69€

Monatsbeitrag insgesamt

______ 3/4 Anteil(e) zu mind. 102€

_____________ €

______ ganze Anteil(e) zu mind. 137€

Mitgärtnern (freiwillig)
•
•
•
•
•

•

_________ h pro Saison

Das Wirtschaftsjahr und die Vereinbarung erfolgen von 01. Mai 2019 bis 30. April 2020 (=12 Monate).
Den Beitrag zahle ich von April 2019 bis März 2020 (=12 Monate) monatlich, falls nicht anders vereinbart. Ich
verpflichte mich, für die Deckung meines Kontos oder andernfalls die rechtzeitige Überweisung zu sorgen.
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. 1 Tag 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. Der finanzielle Ausgleich wird mit der
Ersatz-Person privat organisiert.
Die endgültige Abgabe meines/r Anteile/s im laufenden Jahr ist nur möglich, wenn ein neues Mitglied in den
Verein eintritt und den oben genannten monatlichen finanziellen Beitrag für das restliche Kalenderjahr übernimmt. Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgt der Lastschrifteinzug von diesem neuen Mitglied.

________________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

_______________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Vorstand

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