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Beitrittserklärung  
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Gemeinschaft Solidarische Landwirtschaft (Solawi) 
"Bunte Höfe" für das Wirtschaftsjahr 2018/19. Dieses läuft vom 1. Mai 2018 bis 30. April 
2019. 

Vorname, Nachname:  

Email-Adresse (gerne für mehrere Personen): 

Adresse:   

Telefonnummer: 

 
Ich erkläre mich mit der Nutzung dieser An- 
gaben zur besseren Verständigung unterei-
nander, ausschließlich für interne Zwecke, 
einverstanden. 
Ich freue mich über folgende(n) Anteil(e) 

kleine(n) Anteile(e) Gemüse (95Euro) 

normale(n) Anteile Gemüse (145Euro)  

Anteil(e) Schafmilcherzeugnisse      
(Festpreis : 20 bzw. 25 EUR/ Monat) 

Die oben gezeichneten Anteile hole ich wö-
chentlich (im Winter 14-tägig) selbständig in 
meiner Verteilerstelle ab. Genauere Modali-
täten spreche ich mit der verantwortlichen 
Person an meinem Verteiler ab. 

Mir ist bekannt, dass bei der  
Frühjahrsvollversammlung am 07.04.2018 
per Bieterverfahren das Jahresbudget 
beschlossen wurde. Menschen, die nicht am 
Bieterverfahren teilgenommen haben, bzw. 
erst im laufenden Wirtschaftsjahr 
Ernteteiler*innen werden, zahlen 
mindestens Durchschnittswert aller 
abgegebenen Gebote. (Wir sind bemüht 
allen Menschen, die an Bunte Höfe 
interessiert sind, einen Platz zu geben. Sollte 
dieser Wert zu hoch für dich sein, sprich uns 
bitte an). 
 

Meinen Finanzbeitrag überweise unter 
Angabe meines Namens und meiner 
Mitgliedsnummer als Dauerauftrag bis 
spätestens zum 5. des laufenden Monats. 
 

Als Neumitglied leiste ich eine 
einmalige Einlage von 65 EUR. Diese 
überweise ich mit meiner ersten 
Beitragsüberweisung. Sie dient als Sicherheit 
zur Kontodeckung und zur Vorfinanzierung 
von Investitionen. Einlagen werden bei 
Nicht-Verlängerung ausgezahlt. Sie müssen 
jedoch aktiv binnen angefordert werden. 

 

Die Zugehörigkeit zu "Bunte Höfe" muss mit 
jedem Wirtschaftsjahr neu erklärt werden. 
 

Jedes Mitglied kann die Solawi-
Gemeinschaft „Bunte Höfe“ im Rahmen 
seiner persönlichen Möglichkeiten und 
Vorlieben unterstützen (Arbeitskraft, Finanz 
- o. Produktionsmittel, Erfahrung...) 
Ein Teil der notwendigen Arbeit auf dem Hof 
und den Feldern kann nur durch die 
Unterstützung der Mitglieder an 
verschiedenen "Mitmachtagen" realisiert 
werden. Die Teilnahme daran ist, wie im 
Regelwerk der Solawi Bunte Höfe“ (siehe 
bunte-hoefe.de) beschrieben, freiwillig. 
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Jegliche Unterstützung ist dabei für das 
Funktionieren der Gemeinschaft sehr 
hilfreich und wichtig. 
 
"Bunte Höfe" ist so bunt, wie das Saatgut, 
dass wir verwenden. Wir stehen allen Men-
schen und Glaubensrichtungen offen und 
neugierig gegenüber und erwarten das auch 

von unseren Mit-Ernteteiler*innen. Men-
schen verachtendes, rassistisches, faschisti-
sches und völkisches Gedankengut hat in 
unserer Gemeinschaft keinen Platz. Das 
"Regelwerk der Solawi "Bunte Höfe" habe 
ich gelesen, verstanden und akzeptiere ihn 
ausdrücklich. 

 

 

Unklarheiten? Rückfragen? 
 an Deinem Verteil- Depot oder an mitgliederverwaltung@bunte-hoefe.de 

 

 
 
___________________________________
________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
Wir freuen uns über Dein Engagement für 
eine Solidarische Landwirtschaft, in 
welcher 
Form es auch sein mag! Willkommen in 
unserer Gemeinschaft! 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse: 
Solawi-Gemeinschaft "Bunte Höfe" 
Feldstraße 28, 18057 Rostock 
http://bunte-hoefe.de 
 
Bankverbindung: 
IBAN DE75 4306 0967 2048 6546 00 
Kontoinhaberinnen: Ewert/ Heger 


