
Spörgelhof
Solidarische Landwirtschaft 

Beitrittserklärung 2018/2019

Hiermit  erkläre  ich  meinen  Beitritt  zum  Solidarischen  Landwirtschaftsprojekt  Spörgelhof  ab  dem
Tag __________. Ich möchte von der Spörgelhof GbR _____ Ernteanteil(e) beziehen.

Auf dem Spörgelhof wird die solidarische Ökonomie gelebt. Jedes Mitglied bringt, was es kann und
nimmt, was es braucht. Alle teilen sich die Ernte, die Verantwortung, das Risiko (z.B. Ernteausfälle)
und die Kosten. Auf Grund von Jahreszeiten und sonstigen Faktoren auf dem Hof müssen wir immer für
ein Wirtschaftsjahr planen. Zur Planung gehören ein Anbauplan ab Mai für die nächsten 12 Monate
und dementsprechend auch ein Finanzplan.

Damit unsere solidarische Gemeinschaft funktioniert müssen wir auch unsere Planungen umsetzen
können. Dafür sind folgende Punkte wichtig für das gute Miteinander auf dem Spörgelhof:

• Die Mitgliedschaft dauert bis zum folgenden 30. April, dem Ende des Wirtschaftsjahres.
• Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr. Es sei denn ich teile meinen 

Ausstieg spätestens 31. Januar des jeweiligen Wirtschaftsjahres schriftlich an 
ausstieg@spoergelhof.de mit.

• Wenn ich mich dann nicht am solidarischen Finanzausgleich fürs neue Wirtschaftsjahr 
beteilige, zahle ich weiter den Beitrag der vorherigen Saison.

• Ein vorzeitiger Ausstieg ist nur möglich, wenn ...
• … das Projekt Spörgelhof mindestens 55 Ernteanteile umfasst und ein neues Mitglied 

beitritt.
• ... das Projekt Spörgelhof weniger als 55 Ernteanteile umfasst und das aussteigende 

Mitglied selbst ein neues Mitglied präsentiert. In diesem Fall darf der Monatsbeitrag des 
neuen Mitglieds nicht niedriger sein als der des aussteigenden Mitglieds, außer die 
Gemeinschaft stimmt dem zu.

Der jeweilige monatliche Beitrag für einen Ernteanteil wird vor Beginn des Wirtschaftsjahres durch
solidarischen  Finanzausgleich  von  der  Gemeinschaft  neu  festgelegt.  Der  Durchschnitt  2017/2018
betrug 80€. Ich überweise den Monatsbetrag möglichst quartalsweise im Voraus, spätestens aber bis
zum 28. jedes Monats für den Folgemonat auf folgendes Konto:

Inhaber: Spörgelhof GbR
IBAN: DE11 4306 0967 1188 3224 00
BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS
Verwendungszweck: Solawi-Beitrag (eventuell auch Name des Mitglieds)

Mindestens  eine  Person  pro  Ernteanteil  muss  im  Spörgelhof-Mailverteiler  eingetragen  sein.  Alle
wichtigen Infos  werden hierüber kommuniziert.  Ich  trage mich spätestens am ersten Tag meiner
Mitgliedschaft  in  den  Verteiler  ein,  indem  ich  eine  leere  Email  an  gemeinschaft-spoergelhof-
subscribe@lists.riseup.net schicke.

Die „Regeln des Miteinanders“ und die „wichtigen Infos zum Anfang“ habe ich eingesehen.

Name und Anschrift: __________________________________

Telefonnummer(n): __________________________________

Email-Adresse: __________________________________

Abholstelle: __________________________________

Ort, Datum, Unterschrift: __________________________________


