
Beitrittserklärung 
zur Mitgliedschaft in der SoLaWi Schwalbenhof

Buchung Landwirtschaftlicher Anteil

Name, Vorname_________________________________________________Telefon__________________________________________

Straße_________________________________________________________ E-Mail___________________________________________

PLZ/ Ort________________________________________________________Geburtsdatum____________________________________
 -

Die Mitgliedschaft in der Solawi Schwalbenhof bezieht sich auf das Landwirtschaftliche Wirtschaftsjahr vom 
1.Juli bis zum 30.Juni.
Solange es freie Anteile gibt, ist es möglich, auch unterjährig einzusteigen. Der Beitrag für einen Anteil beträgt 
100.- €. Es werden halbe und ganze Anteile vergeben.

Hiermit buche ich ______Anteile zu je ______ €.
Ich verpflichte mich, ab dem 01. Januar bis zum 30.Juni 2023 mit einem monatlichen Betrag in Höhe von 
________ € die Landwirtschaft auf dem Schwalbenhof finanziell mitzutragen. Als Gegenleistung erhalte ich 
wöchentlich _____ Ernteanteil(e) aus den Erzeugnissen der Landwirtschaft.
(Diese enthalten Brot, Getreide und Mehle, Milchprodukte, Käse, Fleisch, Wurst, Eier und Geflügelprodukte, 
Kartoffeln und andere Felderzeugnisse.)

Eine Kündigung kann jeweils nur schriftlich (und per Email) zum 30.06. eines Jahres, und zwar mit einem Monat 
Kündigungsfrist (also zum 31.05.), erfolgen. Wenn bis zu diesem Datum keine Kündigung der Mitgliedschaft 
vorliegt, bleibt diese auch für das darauffolgende Jahr 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. 

Es ist mir bekannt, dass ich selbst für die meinem Anteil entsprechende regelmäßige Entnahme verantwortlich 
bin. Nicht ausgeglichene Beträge z.B. durch unregelmäßige oder fehlende Entnahmen können nicht 
zurücküberwiesen werden sondern werden am Jahresende als Spende für den Schwalbenhof gewertet. 
Entnahmen, die über meinen Beitrag hinausgehen, werde ich spätestens vierteljährlich über eine Zusatzzahlung
auf das unten angegebene Konto ausgleichen. 

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 01.01.2023 einen monatlichen Dauerauftrag jeweils zum Monatsanfang mit meinem 
Monatsbetrag von _______ € einrichten. 

Bank: Sparkasse Rhein- Nahe IBAN:   DE46 560501800017091273 BIC MALADE51 KRE

______________________________________________________________________________________________________
Ort und Datum                        Unterschrift

Depot* (bitte ankreuzen): □ Berschweiler   □ Bad Kreuznach   □ Kirchberg   □ Idar-Oberstein   …..................  (* Abholung in)

Schicken an: Schwalbenhof, z.Hd. Lisa Rivert Rathausstr. 37 55608 Berschweiler oder per Email an solawi@schwalbenhof.de


