
Muster-Vereinbarung zur Solidarischen Landwirtschaft Gärtnerhof Landolfshausen
entstanden in Zusammenarbeit mit „Göttingen im Wandel“

Ich möchte vom Gärtnerhof Landolfshausen im Rahmen der Solidarische Landwirtschaft für die Zeit vom 

April 2019 bis März 2020 mit biologischem Gemüse versorgt werden. Ich/wir benötige/n

               ...   kleine/n Ernteanteil/e (je 40,- € pro Monat)

               …  große/n Ernteanteil/e (je 80,- € pro Monat).

 Ich zahle dafür

            O  den Regelbeitrag in Höhe von 40,- €/80,- € pro Monat

            O  einen Förderbeitrag in Höhe von ....... € pro Monat, damit andere weniger bezahlen können

            O einen verringerten Solibeitrag in Höhe von …....... € pro Monat.
  
 Sollte das Budget damit nicht gedeckt werden können, bin ich bereit, ….. € zu zahlen (2. Bietrunde)

Name: _____________________________________________________________________

Anschrift: _____________________________________________________________________

Telefon: ____________________E-Mail:____________________________________________

Der Betrag wird jeden Monat von folgendem Konto abgebucht.  

Kontoinhaber: _____________________________________________________________________

IBAN: _____________________________________________BIC_____________________

Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der Vereinbarung erhobenen Daten zur Abwicklung der Solidarischen 
Landwirtschaft gespeichert werden. Weitere Infos zum Datenschutz finden sich auf unserer Homepage:
http:// www.gaertnerhof-landolfshausen.de/datenschutzerklaerung

Datum: __________________________ Unterschrift: _____________________________

 Ziel der Solidarischen Landwirtschaft ist eine Versorgung mit biologisch angebautem Gemüse aus regionalem, 
saisonalem Anbau für die “Mitgärtnerinnen“ und „Mitgärtner“ sowie eine Absicherung des Betriebes durch regelmäßige, 
planbare, kostendeckende Einkünfte, die durch diese Vereinbarung festgelegt werden.

Die Einhaltung der Regeln der privat organisierten Abholstellen ist verpflichtender Bestandteil der 
Vereinbarung.

Die  „Mitgärtner~innen“  sind  sich  Ihrer  Mitverantwortung  für  die  Fortführung  des  Ernteanteiles  der  Solidarischen
Landwirtschaft bewusst, z.B. bei Ernteausfällen.

Die Form ist eine Versorgung auf Gegenseitigkeit zwischen dem Gärtnerhof Landolfshausen und den „Mitgärtner~innen“.

 Das Gemüse des Gärtnerhofs wird in der Regel 1-mal wöchentlich an Verteilerstellen geliefert.
 Die Verteilung findet in Selbstverantwortung der „Mitgärtner~innen“ an den Verteilerstellen statt.
 Gärtnerei und „Mitgärtner~innen“ legen sich verbindlich fest, für ein Jahr an  der Solidarischen Landwirtschaft

teilzunehmen. Beginn des Jahres ist der April, Ende des Jahres der März des darauffolgenden Jahres.
Sollte es für einen „Mitgärtner“ gravierende Probleme geben, die geschlossene Vereinbarung einzuhalten, wird eine

Einigung im Konsens angestrebt.

http://www.gaertnerhof-landolfshausen.de/datenschutzerklaerung

