
Erntevertrag

Anteilszeichnung

Ich möchte einen Jahres-Erntevertrag abschließen und beteilige mich an den 
Kosten des landwirtschaftlichen Betriebes mit monatlich

□ BeziehungsKiste (1 Anteil) 85 Euro mtl.zzgl. einmaligem Aufnahmebetrag: 120 €

□ BandenKiste (2 Anteile) 170 Euro mtl. zzgl. einmaligem Aufnahmebetrag: 120 €

Bei Mitgliedern, die sich die Ernte teilen, zahlt einer der beiden den kompletten Beitrag an uns (bitte keine 
anteilige Bezahlung durch beide Partner um unseren Verwaltungsaufwand gering zu halten).

□ Sozial(ein)topf (freiwillig! Kreuzchen setzen, wenn du/ihr die Bereitschaft habt. Im Bedarfsfall werden 
wir uns an euch wenden)

Im Bedarfsfall wäre ich bereit mit ___________ Euro monatlich oder ____________ Euro einmalig zu 
unterstützen. 

Wer einen reduzierten Beitrag benötigt, darf sich gerne an uns wenden. Der Sozial(ein)topf kommt nur 
zustande, wenn er benötigt wird. Die Finanzen werden nicht offen gelegt. 

Der Jahres-Erntevertrag läuft 12 Monate, startet ab 01.05.2021 und endet am 30.4.2022.
Der Jahres-Erntevertrag verlängert sich sich automatisch um ein weiteres Jahr (12 Monate ab Mai) zu den 
dann gültigen Konditionen, wenn er nicht drei Monate vor Laufzeitende per Mail an solawi-mana@emailn.de 
gekündigt wurde. Der Erntevertrag kann nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung an andere 
Mitglieder übertragen oder Ernteanteile erhöht oder verringert werden.

Bereits gelieferte/abgeholte Ware ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Ebenso die Rückerstattung der 
Beiträge für bereits abgeholte Ware.
Sollte es für eine(n) Ernteteiler/in gravierende Probleme geben, die geschlossene Vereinbarung einzuhalten, 
wird eine Einigung im Konsens angestrebt. 

Ernteteiler/in

_______________ ________________
Vorname Name

_______________ ________________
Straße, Hausnummer PLZ, Ort

_______________ ________________
Telefonnummer Email

_______________
Geburtsdatum (optional)

_________________________ _____________________
Ort, Datum Unterschrift
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□ Sozial(ein)topf (freiwillig! Kreuzchen setzen, wenn du/ihr die Bereitschaft habt. Im Bedarfsfall werden 
wir uns an euch wenden)

Im Bedarfsfall wäre ich bereit mit ___________ Euro monatlich oder ____________ Euro einmalig zu 
unterstützen. 

Wer einen reduzierten Beitrag benötigt, darf sich gerne an uns wenden. Der Sozial(ein)topf kommt nur 
zustande, wenn er benötigt wird. Die Finanzen werden nicht offen gelegt. 

Solawi MaNa Allgäu e. V. (in Gründung)

Waal, den _________________ _____________________ _____________________
David Heberle Andreas Wehle
1. Vorstand 2. Vorstand

Formular bitte ausfüllen, unterschreiben und an den Verein schicken:
- eingescannt per Mail an: solawi-mana@emailn.de oder:
- per Post an: Solawi MaNa Allgäu e. V., Raiffeisenstr. 4, 86807 Honsolgen
Eine Bestätigung über den Erhalt des Antrags erfolgt innerhalb weniger Tage per Mail.
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ZAHLUNGSWEISE

Um uns Verwaltungsaufwand zu sparen, bitten wir Dich, am SEPA Verfahren teilzunehmen und den 
Erntevertrag halb- oder vierteljährlich zu zahlen. Vielen Dank!

Ich zahle meine(n) Ernteanteil(e) □ jährlich □ halbjährlich □ vierteljährlich □ monatlich.

Ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag □ jährlich zum 1.5.

SEPA Lastschrift Mandat

Ich ermächtige die Solawi MaNa Allgäu (e. V.), Raiffeisenstr. 4, 86807 Honsolgen die Mitgliedsbeiträge/ 
Ernteanteils-Beiträge bei Fälligkeit genannten Beträge mittels SEPA Lastschirft Mandat widerruflich von 
meinem Konto einzuziehen. Der Beitrag wird jeweils zum 5. des Zahlungszeitraums eingezogen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die gezogenen Lastschriften einzulösen.

__________________ ___________________ _____________________ ________________
Kontoinhaber Kreditinstitut IBAN BIC

________________ __________ ____________________ _____________________________

________________ __________ ______________________ _____________________________
Ort Datum Unterschirft (Mitglied) Unterschrift Kontoinhaber (falls abweichend)r
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DATENSCHUTZ 

Wir verarbeiten Deine Daten elektronisch, behandeln sie vertraulich und verwenden sie im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung bzw. Erntevertrags-Verwaltung und geben sie nicht an Dritte weiter. Für 
eine bessere interne Kommunikation, sowie die bessere Vernetzung ist es jedoch hilfreich, wenn wir eure 
Daten im Rahmen der Solawi MaNa Allgäu  weitergeben dürfen. Selbstverständlich tun wir das 
ausschließlich für interne Zwecke (Austausch, Arbeitsgruppen, Organisation, Feiern, etc.)

□ Ich bin einverstanden, dass für interne Zwecke folgende Daten weitergegeben werden dürfen

     Ja                         Nein

Email    □             □
Handy    □             □
Festnetznummer    □             □

*Zutreffendes bitte ankreuzen!

___________________________________ _____________________________

WIDERRUFSRECHT

Du kannst Deinen Erntevertrag ohne Angaben von Gründen innerhalb von zwei Wochen in Textform (Brief, 
Email) widerrufen. Die Frist beginnt spätestens nach Erhalt dieser Belehrung. Zum Wahren der Frist genügt 
das rechtzeitige Absenden eines formlosen Widerrufsschreibens an Solawi MaNa Allgäu e. V. , 2. Vorstand 
Andreas Wehle, Raiffeisenstr. 4, 86807 Honsolgen oder solawi-mana@emailn.de

Folgen des Widerrufs

Alle bis zum Widerruf geleisteten Zahlungen, werden von uns nicht zurück erstattet. Die bereits belieferten 
Ernteanteile können nicht zurück genommen werden und verbleiben bei Dir. 

Datum Unterschirft

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON BILDERN

□ Hiermit erteile(n) ich/wir der Solawi MaNa Allgäu e. V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos/Videos zu 
erstellen und zu veröffentlichen. Dies gilt im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, 
Berichten, Broschüren und Veröffentlichungen auf der Internet- & Social Media Seite des Vereins. 
Ich bin darüber informiert, dass die Solawi MaNa Allgäu e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 
Internet- und Social Media Seite verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch 
gegenüber der Solawi MaNa Allgäu e. V. für die Art und Form der Nutzung seiner Internet- und Social Media 
Seite (z. B. Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte).
Die Einwilligung ist freiwillig und gilt bis zum Widerruf. Aus Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen mir keinerlei Nachteile. 

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Für die Mitarbeit am Acker/Hof/Depots und im Rahmen des Projekts ist jede(r) eigenverantwortlich. Hiermit 
schließe ich den Verein Solawi MaNa Allgäu, sowie alle Vorstände und Angestellte von jedweder Form der 
Haftung für meine eigenverantwortliche Tätigkeit im Verein Solawi MaNa Allgäu aus. 

__________________________________ _____________________________
Datum Unterschrift

(Leider braucht es diese kleine Formalität, da die Berufsgenossenschaft und Versicherung sonst unbezahlbar würden!)
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PLATZ FÜR ANMERKUNGEN

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Wird vom Vorstand ausgefüllt: Mitgliedsnummer: ________

Leitlinien

Die Solawi MaNa Allgäu baut verschiedenes saisonelles Gemüse im Freiland sowie im ungeheizten 
Gewächshaus an. Der Anbauplan wird in den jeweiligen Infoveranstaltungen vorgestellt. Vor Ablauf einer 
Saison werden wir durch Umfragen den Bedarf für die Folgesaison ermitteln. Ziel ist es, durch die 
Anbauplanung, die auf der Basis allgemeingültiger Nahrunsbedarfberechnung erstellt wird, den 
Wochenbedarf an Gemüse von zwei Personen (je 1 Ernteanteil) gut abzudecken, sofern die klimatischen 
Gegebenheiten mitspielen. Weiteres Ziel ist, eine Absicherung des Betriebes durch regelmäßige, planbare 
und kostendeckende Einkünfte, die durch diese Vereinbarung festgelegt werden. Gerade im Gründungsjahr 
stützen wir uns auf Erfahrungswerte anderer Solawis und bitten um Verständnis, sollten wir von einer Sorte 
etwas zu wenig oder gar viel zu viel haben. Gemeinsam werden wir wachsen und gemeinsam dann auch 
lernen optimal zu planen. Die Idee des Projektes beinhaltet die bewusste Teilhabe am Ernterisiko. Die 
Ernteteiler/innen sind sich ihrer Mitverantwortung für die Fortführung des Betriebeanteils der solidarischen 
Landwirtschaft bewusst (z. B. Ernteausfall, Umzug, Kündigung).
Eventuelle Probleme werden in den Versammlungen der MaNa Allgäu und deren Mitgliedern thematisiert 
und gemeinsame Lösungen angestrebt. Hierfür ist uns eine Gesprächskultur des Counseling sowie aktives 
Zuhören innerhalb des Kreises sehr wichtig. 
Die Abholung ab Feld übernehme/organisiere ich selbst und bringe dafür eigene Behältnisse mit.
Abholung einmal wöchentlich, am Donnerstag 14-18 Uhr direkt am Acker (Innerer Zellweg, Honsolgen). 
Nicht abgeholte Ernteanteile verfallen, werden aufgeteilt und weitergegeben. Das Gemüse wird von uns 
bereitgestellt und an einer Tafel angeschrieben, wie viel von jeder geernteten Sorte jeder bekommt. Jeder 
wiegt und zählt seinen Anteil selbst ab. 
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