
Beitrittsformular SoLaWi Dalborn Stand 21.2.2020  

Beitrittserklärung „Solidarische Landwirtschaft Dalborn e.V.“ im Gartenjahr 2020/2021 
SoLaWi Dalborn e.V., Hauptstraße 22, 32825 Blomberg-Dalborn, kontakt at solawi-dalborn.org 

 

 

Ich nehme im Gartenjahr 2020/21 ___ Ernteanteil(e) als   □ voller Anteil (70€/Monat   /   □ kleiner Anteil (40€/Monat) 

(bitte ganze Zahl angeben, es sind volle oder kleine Anteile möglich; bitte entsprechend ankreuzen) 
 
Name Anteilsnehmer/in: _____________________________________________________________________________________ 
 
Email: ___________________________________________________________________ Anzahl der Beteiligten insgesamt: _____  
 
Postanschrift (Str., PLZ, Ort): __________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon (Festnetz und/oder mobil): _____________________________________________________________________________  
 
Ggf. Name/n & Email/s weiterer beteiligter Personen: ______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Wirtschaftsgemeinschaft eine Mitgliedschaft im Verein „Solidarische Landwirtschaft 
Dalborn e.V.“ beinhaltet. Für das jeweilige Gartenjahr wird auf der Biete-Versammlung der Etat vorgestellt und ein Richtwert für 
Solidarbeitrag (monatlicher Mitgliedsbeitrag) und Mithilfestunden festgelegt. Hier besteht die Möglichkeit, den individuellen Beitrag 
jedes Jahr selbst zu bestimmen. Dieser soll sich am Richtwert orientieren und muss oberhalb des auf der Versammlung festgelegten 
Mindestbeitrags liegen. Ziel ist die gemeinsame Etatdeckung. Sofern ich zur Biete-Versammlung nicht erscheine, kein schriftliches 
Gebot abgebe und auch nicht gekündigt habe, bin ich im Folgejahr zum jeweils von der Versammlung beschlossenen Richtwert 
dabei. Die Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand bis spätestens zum 01. 
November des laufenden Gartenjahresjahres. 
 
Ich steige ein in das laufende Gartenjahr 2020/21 beginnend zum 1. des Monats ________________________________________ 
und bin bis zum Ende des Gartenjahres (bis zum 28.2.2021) dabei; es gelten die o.g. Kündigungsfristen. 
Die Biete-Versammlung 2020/21 hat bereits stattgefunden.  
Ich zahle den Solidarbeitrag von monatlich 70 Euro für einen vollen Anteil bzw. 40 Euro für einen kleinen Anteil und gebe meine 
Einwilligung zum Lastschriftverfahren durch Übersendung des ausgefüllten Lastschriftformulars. 

□  [Optional] Ich zahle freiwillig mehr – ich zahle insgesamt  ________€  pro Monat. 

□  [Optional] Ich helfe dem Gartenteam gerne auf dem Acker (ca. __ Stunden/Monat). Orientierung: 2h/Monat wären sehr hilfreich. 

Aktuelle Gemüse-Abholtage in Dalborn und Detmold: mittwochs und (nur Dalborn) freitags, 16-20 h, SoLaWi-Hof (s.o.). 
Dalborn: Ich entscheide mich für □ MI / □ FR als Abholtag. Depot Detmold: Ich hole □ MI ab (bitte ein Kästchen ankreuzen). 
Ich informiere das Gartenteam bei Änderungen: Gartenteam at solawi-dalborn.org.  
Für Mitglieder aus Bielefeld:  □ Ich möchte mein Gemüse im IBZ abholen (DO 13-18.30 h). 
Die Lieferung wird von der Bielefelder Gruppe selbst organisiert und finanziert (Umlage derzeit ca. 5 € monatlich). 

Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift die Satzung sowie die Datenschutzerklärung der SoLaWi Dalborn e.V. und stimme in diesem 
Rahmen der Datenspeicherung zum Zweck der Mitgliedschaft zu. Dafür erhalte ich frisch geerntetes Gemüse. Download der Satzung 
unter https://www.solawi-dalborn.org/downloads, Datenschutzerklärung unter https://www.solawi-dalborn.org/ds/.  
Die SoLaWi lebt von der Vernetzung der Mitglieder untereinander. Kontaktdaten (ausschließlich) können Mitglieder-intern weiter-
gegeben werden. Dem kann jedes Mitglied für seine persönlichen Daten widersprechen (siehe unten).  
Ich verpflichte mich, erhaltene Daten anderer Mitglieder ausschließlich für Aktivitäten im Rahmen meiner SoLaWi-Mitgliedschaft zu 
verwenden (z.B. um SoLaWi-relevante Informationen auszutauschen oder Abhol- und Fahrgemeinschaften zu organisieren); weiter-
gehendes bedarf einer persönlichen Vereinbarung mit dem betreffenden Mitglied. 

□ Ich bin NICHT damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (nur Name, Adresse, Email, Tel.) anderen SoLaWi-Mitgliedern zwecks 
Austausch (z.B. AGs, Fahr- & Abholgemeinschaften u.a.) zugänglich gemacht werden (bitte ggf. ankreuzen). 

Hinweis zur Widerrufsmöglichkeit:  
Ich kann die Beitrittserklärung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 14 Tagen ohne Folgen widerrufen.  
 

____________ ________ _________________________             ____________________________ 
Ort                     Datum       Unterschrift Anteilsnehmer            Unterschrift Vorstand SoLaWi 
Ein vom Vorstand gegengezeichnetes Vertragsexemplar wird gescannt per Mail zurückgeschickt. Postzusendung bitte gesondert anfordern. 

https://www.solawi-dalborn.org/downloads
https://www.solawi-dalborn.org/ds/

