
Beitritt als Mitglied der Solidarischen Landwirtschaft 
(Solawi) Schwalbenhof 

______________________________ (Name, Vorname)  ____________________________ (Telefon) 

______________________________ (Straße)  _______________________________ (E-Mail) 

______________________________ (PLZ/Ort)  ________________________ (Geburtsdatum) 

Ich verpflichte mich, ab dem  01.________ bis zum Wirtschaftsjahresende am 30.06._____ mit einem monatlichen 

Betrag in Höhe von _______ € die Landwirtschaft auf dem Schwalbenhof finanziell mitzutragen. Als Gegenleistung 

erhalte ich einen Ernteanteil in der Höhe meines gewählten Beitragsschemas. Die Zahlung erfolgt ab dem 

01._________ monatlich im Voraus. Der Monatsbeitrag teilt sich auf in ____ Anteil/e an der Landwirtschaft  

und  ___ Anteil/e an der Gärtnerei. Falls derzeit kein Gemüseanteil verfügbar ist, möchte ich auf die zugehörige 

Warteliste für das Gemüse: ja         nein  

Eine Kündigung kann jeweils nur zum Wirtschaftsjahresende, d.h. zum 30.06. eines Jahres erfolgen. Wenn bis zum 
30.05. eines Jahres keine schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft vorliegt, bleibt diese auch für das 
darauffolgende Wirtschaftsjahr in Kraft. 

Ab dem Ersteintritt gilt eine Probezeit für 3 Monate, innerhalb derer mit einer 14-Tages-Frist zum Ende der 
Probezeit von beiden Seiten die Mitgliedschaft gekündigt werden kann. Nach den 3 Monaten gilt bei Nicht-
Kündigung die Jahresregelung wie oben beschrieben.  

Einmal jährlich findet eine Hauptversammlung aller Mitglieder statt, zu Themen, die den Hof und die Solawi-
Gemeinschaft betreffen. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung verbindlich ist. 

Ich werde ab dem 01.__________ einen monatlichen Dauerauftrag mit meinem Monatsbetrag einrichten. 

Empfänger: Schwalbenhof Berschweiler 
IBAN: DE46 5605 0180 0017 0912 73  
BIC: MALADE51KRE 
Verwendungszweck: _____ Anteil/e Landwirtschaft und _____ Anteil/e Gärtnerei 

__________________________________ _____________________________ 
Ort und Datum Unterschrift des Mitgliedes 

Depot: (wenn schon bekannt) _____________________________ 

Formulare Beitrittserklärung und Einverständniserklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an: 
Schwalbenhof, z.Hd. Lisa Rivert; Rathausstr. 37; 55608 Berschweiler oder per Mail an 
lisa.rivert@schwalbenhof.de Vielen Dank!
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