
Mitmachen und Ernte teilen 2019/20 

 

Name: Vorname: 

 

Mitmachen 

Die SoLaWi lebt von den vielfältigen Beiträgen ihrer Mitglieder.  

x Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 6. April ab 15 Uhr ist verpflichtend. Wer 
wirklich verhindert ist (Krankheit o.ä.), übertrage bitte seine Stimme schriftlich an ein Mitglied, 
das persönlich anwesend ist.  

Für alle anderen Formen des Mitmachens bitten wir um eine freiwillige Selbstverpflichtung je nach 
Euren Möglichkeiten. Bitte kreuzt an, wobei Ihr mitmachen möchtet. 

□  Ich möchte im Agrarkreis mitmachen. Der Agrarkreis antwortet möglichst spontan auf den 
Ruf der Gärtner_innen, wenn Hilfe auf den Feldern gebraucht wird. Edith Eifler koordiniert 
den Agrarkreis. 

Mehrfach im Jahr gibt es zusätzlich Mitmach-Tage, bei denen eine große Gruppe von Mitgliedern 
(und gerne auch deren Familien und Freunde) gebraucht werden. Dazu werden alle Mitglieder über 
den Verteiler eingeladen. 

□  Ich möchte im Ökologiekreis mitmachen. Der Ökologiekreis trifft Maßnahmen zur Verbesse-
rung des gesamten Ökosystems. Die Gärtner_innen leiten die Arbeit an, für die Termine im 
Voraus verabredet werden. 

□  Ich möchte im Kommunikationskreis mitmachen. Der Kommunikationskreis pflegt die 
Website und den Facebook-Auftritt in Wort und Bild. Auch Werbeideen wie Aufkleber und 
andere offline-Produkte sind gefragt, und zum nächsten Gartenjahr hin auch die Organisation 
von Infoveranstaltungen. 

□ Ich möchte mich an der Organisation meiner Depotgruppe beteiligen: Mithilfe bei der 
Abholung und Verteilung, gerne auch einen lokalen Stammtisch einberufen und anderes. 

□  Ich habe außerdem folgende Talente, Kompetenzen und Ressourcen, die ich gerne in die 
Arbeit der SoLaWi einbringen möchte: 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

Bei der Mitgliederversammlung finden auch Wahlen statt  

• für den Vorstand (mindestens drei Personen: zwei Sprecher_innen und eine Kassenwart_in),  

• für die einmal im Jahr stattfindende Kassenprüfung (zwei Personen) und  

• für die Ombudsleute (zwei Personen, die im Falle eines Konflikts helfen sollen, diesen zu 
bearbeiten).  

 

Im Sommer findet das Hoffest statt. Der Termin wird auf der Mitgliederversammlung vereinbart. Bei 
diesem Fest kommen wir zusammen für einen geführten Gang über die Felder, für ein Buffet samt 
Grill aus mitgebrachten Leckereien und den ein oder anderen Programmpunkt, den Mitglieder anbie-
ten wollen. 

Am 1. November findet das Planungstreffen für das neue Gartenjahr statt. Hier schauen wir auf die 
Ernte und werten unsere Erfahrungen aus. Wir schauen auch nach vorne und legen Eckpunkte für 
das folgende Gartenjahr fest. 

 



Mitmachen und Ernte teilen 2019/20 

 

Name: Vorname: 

 

Ernte teilen 

Die Ernte wird in gleiche Anteile geteilt. Ein Ernteanteil ist so berechnet, dass er den Gemüsebedarf 
einer erwachsenen Person decken soll. Dies ist jedoch abhängig von Witterung, Jahreszeit und 
Speiseplan.  

Ich möchte _____ Ernteanteile erhalten. 

Ich schließe mich folgender Depotgruppe an: 

Ernte Montag,  
Lieferung Dienstag □ Neuwied-Waldorfschule □ Neuwied-EIRENE 

□ Koblenz-Metternich □ Koblenz-Südallee 
 

Ernte, Abholung und 
Lieferung Donnerstag □ Stopperich □ St. Katharinen 

□ Linz □ Bonn □ Troisdorf - Köln 

Der finanzielle Mitgliedsbeitrag ist ein Solidarbeitrag. Jedes Mitglied legt ihn nach Selbsteinschät-
zung für sich selbst fest und orientiert sich dabei am Richtwert. Dieser liegt für das Gartenjahr 
2019/20 bei 53 Euro. Mitglieder, die beliefert werden, mögen bitte bei der Festlegung ihres Beitrags 
die Lieferkosten von 3 Euro für die Depots Linz und Neuwied und 5 Euro für die Depots Koblenz und 
Bonn mitberücksichtigen. 

Wer den Richtwert nicht zahlen kann, darf weniger festlegen. Wer mehr zahlen kann, soll dies tun 
aus Solidarität mit den anderen. Die Summe aller Mitgliedsbeiträge muss so groß sein, dass der 
Vereinshaushalt gedeckt wird. 

Ich verpflichte mich bis einschließlich Februar 2020 monatlich insgesamt 
diesen Mitgliedsbeitrag zu zahlen (Beitrag rechts eintragen): 

Mein Beitrag: 
 

_____ € 
 

Die Zahlung ist in voller Höhe fällig im Voraus bis zum 5. jeden Monats. Die SoLaWi rechnet mit der 
Verbindlichkeit der Angaben. Sollte ein Mitglied im Laufe des Jahres in eine finanzielle Notlage 
kommen, ist dies dem Vorstand zu melden. Eine mögliche Reduzierung des Beitrags kann im 
Ausnahmefall besprochen werden. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht von der Steuer absetzbar. 

Mir ist bekannt, dass ich durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand aus dem Verein 
austreten kann. Der Austritt muss, mit dreimonatiger Frist, zum jeweiligen Ende des Gartenjahres 
(Ende Februar) erklärt werden oder kann bei Eintritt eines neuen Mitglieds, das alle Pflichten des 
alten Mitglieds übernimmt, jederzeit erfolgen. 

 

   

Ort, Datum Unterschrift  Vorstand: Beitrag angenommen  
 
Kontoverbindung SoLaWi Stopperich e.V. IBAN DE07 5745 0120 0030 2680 49

 Sparkasse Neuwied BIC MALADE51NWD 
 

Bitte schicken Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben an die Kassenwartin. 
Anja.Birrenbach[at]t-online.de und die Sprecherin Anthea.Bethge[at]web.de der SoLaWi. Wir teilen 
die Ernte nur unter Mitgliedern. Deshalb müssen alle Neuen auch das Formular „Beitritt“ ausfüllen.  
 
Noch Fragen? Schreibt uns: mail@solawi-stopperich.de 


