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 Gemüseformular 

 

Ich bin Mitglied des Vereins Ackernative Solidarische Landwirtschaft e.V. und möchte  
____ große Kiste/n / ___ kleine Kiste/n (nichtzutreffendes bitte streichen) als Anteil von 
dem Gemüse beziehen, das vom Verein Ackernative Solidarische Landwirtschaft e.V. 
mit meinem unten genannten Beitrag angebaut wird. 
 

Vorname, Nachname: ________________________________________________________ 

Mein finanzieller Beitrag beträgt ____________ Euro pro Monat. Er wird vom Mai 2023 
bis inklusive März 2024 (= 11 Monate) monatlich, halbjährlich oder im Mai 2023 einmalig 
für das gesamte Jahr eingezogen. (Nichtzutreffendes unbedingt streichen!) 
 
 Die Gemüseabholung erfolgt von Mai 2023 bis März 2024 (=11 Monate). 

 Ich respektiere die in den Verteilstellen genannten Anteilsmengen und Abholfristen. 

 Ich habe keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge und Qualität der Produkte. 

 Sollte es mir vorübergehend nicht möglich sein, meinen Pflichten (Abholung) nach zu 

kommen, so sorge ich selbst in diesem Zeitraum für eine Ersatz-Person. Der finanzielle 

Ausgleich wird mit der Ersatz-Person privat organisiert. 

 Die endgültige Abgabe meines Anteils im laufenden Jahr ist nur möglich, wenn ein 

anderes Vereinsmitglied, das bisher keinen Ernteanteil bezieht, oder ein neues Mitglied, 

den oben genannten monatlichen finanziellen Beitrag für die verbleibenden Monate 

übernimmt. Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgt der Lastschrifteinzug von diesem neuen 

Mitglied. 

 Mein Abholwunsch: □ Hardt □ Lauterbach □ Schramberg □ Locherhof □ Winzeln. 

 Ich bin einverstanden, dass meine Kontaktdaten an die Gärtner*innen und gegebenenfalls 

Gemüsetransporteure weitergegeben werden. 

 Meine Handy-Nr. (oder Festnetz Nummer): ____________________________________ 

 Meine Mailadresse: _______________________________________________________ 

 Ich bin damit einverstanden in die WhatsApp – Gruppe Ackernative aufgenommen zu 

werden. ___ Ja /___ Nein. (Bitte ankreuzen) 

 
____________________    ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift (Mitglied) 

Der Vorstand hat Dich als Abnehmer*in eines Gemüseanteils ab Mai 2023 bis März 2024 

eingeplant und die Gärtner*innen freuen sich in der Ackernative Solidarischen Landwirtschaft 

e.V. für Dich zu gärtnern.  

 

____________________ ________________________          ______________________ 

Ort, Datum   Unterschrift (Vorstand)  Unterschrift (Vorstand) 


