Mitgliedsantrag Almhof-Elspe
(gültig für das Wirtschaftsjahr 01. Mai 2019 – 30. April 2020)
____________________________________ (Name, Vorname) ________________________ (Telefon)
_______________________________________ (Straße) _______________________________ (E-Mail)
______________________________ (PLZ/ Ort) ______________(Geburtsdatum / Eintrag freigestellt)

Die Mitglieder einer „Solidarischen Landwirtschaft“ beteiligen sich an den Kosten eines landwirtschaftlichen,
nicht-industriellen, marktunabhängigen Betriebes und erhalten dafür einen Teil vom Ernteertrag. Das Projekt
„Solidarische Landwirtschaft Almhof-Elspe“ beinhaltet zurzeit Gemüse- und Kartoffelanbau.
Um das Projekt tragfähig zu machen, wurde ein Monatsbeitrag von durchschnittlich 80,00 € errechnet unter
Berücksichtigung aller Kosten für das Wirtschaftsjahr 2018/19.
Um allen Interessierten die Teilnahme in der Solidarischen Landwirtschaft zu ermöglichen, wird zu Beginn
des Jahres eine Bieterrunde einberufen, in der jeder gemäß seiner finanziellen Möglichkeiten den eigenen
Mitgliedsbeitrag festlegt. Die vorher errechnete Gesamtsumme des Jahreshaushaltsplans der „Solidarischen
Landwirtschaft Almhof-Elspe“ ist hierbei zu erreichen, um wichtige Ausgaben tätigen zu können. Während
der Bieterrunde wird der Haushaltsplan vorgestellt und jedes Mitglied kann uneingeschränkt Einsicht in die
Kassenführung nehmen.
Ich/Wir möchte(n) teilnehmen mit ______ Person(en) und ______Ernteanteil(en).
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns im Wirtschaftsjahr 01.05.2019 bis 30.04.2020 den Gemüse-/Kartoffelanbau mit
dem jährlichen Gesamtbetrag (für o. g. Mitglieder / Ernteanteile) in Höhe von ___________ € auf o.g. Hof
mitzufinanzieren. Die Zahlung erfolgt ab 01.05.2019 an jedem 05. Tag des jeweiligen Monats bis zum Ende
des Wirtschaftsjahres.
Alle Beiträge werden auf das Konto der „Solidarischen Landwirtschaft Almhof-Elspe“ eingezahlt und nur für
die Zwecke der SoLawi „Almhof-Elspe“ genutzt!
Die Beiträge werden jeweils zum 05. des Monats per Lastschrift eingezogen. Das unterschriebene SEPALastschriftmandat liegt diesem Mitgliedsantrag bei.
Hof-Erzeugnisse (Gemüse, Kartoffeln aus natürlichem Anbau) werden von den Mitgliedern an Abholtagen
selbst abgeholt (ggf. ist ein Depot eingerichtet, an dem der Ernteanteil abgeholt werden kann).
Um die Arbeit auf dem Hof/auf dem Feld erledigen zu können, ist die Unterstützung der Mitglieder sehr
wichtig und wertvoll. Ein möglichst optimaler Ernteertrag wird erreicht, wenn pro Ernteanteil in etwa eine
Investition von rund 12 Std. geleistet wird. Gerne sind alle Mitglieder eingeladen, sich auch in anderen
Vereinsbelangen wie etwa der Vorstandsarbeit, der Organisation des Hoffestes oder der Öffentlichkeitsarbeit
einzubringen.
Diese Vereinbarung endet automatisch am 30.04.2020 zum Ende des Wirtschaftsjahres und wird bei
weiterer gewünschter Mitgliedschaft erneuert.
______________________________ Ort und Datum
______________________________ Unterschrift

Depot: ________________________

SEPA – Lastschriftmandat
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren
Wiederkehrende Zahlungen
Einmalige Zahlung

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers
(Gläubiger)

SoLawi Almhof Elspe e.V
Hembergstraße 5
57368 Lennestadt
Gläubiger-Identifikationsnummer

DE35ZZZ00002149635
Mandatsreferenz
- wird separat mitgeteilt -

Ich/Wir ermächtige(n) [Name des
Zahlungsempfängers], Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von [Name des Zahlungsempfängers] auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (Vorname, Name)
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Land

IBAN

BIC

Ort und Datum

Unterschrift(en)

