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Beitrittserklärung / Quereinstieg in das laufende solawi-Jahr  

Hiermit erkläre(n) ich meinen (wir unseren) Beitritt zur solawi Großhöchberg 

Vorname      Name  

Straße / Nr.      PLZ / Ort  

Geburtsdatum      Telefon 

E-Mail   

 

Der Monatsbeitrag kann grundsätzlich von jedem Teilnehmer individuell festgelegt werden. Es gibt 

aber einen Richtwert, der auf dem jährlichen Jahrestreffen beschlossen wird und der nur dort unter-

boten werden kann. 

Der Richtwert für den Monatsbeitrag 2021/2022 betrug 

106,66 € pro Monat entspricht 24,63 € pro Woche je Ernteanteil. 

Dieser Richtwert 

 

Die Mitgliedschaft, es sei denn, es handelt sich um eine Probemitgliedschaft, läuft vom Monat der 

Zeichnung bis 28. Februar 2022. Sie verlängert sich um jeweils ein weiteres Wirtschaftsjahr (1. März 

bis 28. Februar des Folgejahres), wenn Sie nicht spätestens bis zum 31. Januar 2022 gekündigt wird. 

Eine Probemitgliedschaft läuft vom 1. bis zum letzten Tag eines Monats für die Dauer für einen Mo-

nat. 

Jeweils am vorletzten Samstag im Februar eines Jahres findet das Jahrestreffen statt. Dort findet die 

Bieterrunde für das kommende Wirtschaftsjahr statt. Die Teilnahme am Jahrestreffen wird erbeten. 

Nur dort Anwesende können durch ein individuelles Gebot ihren Anteilspreis bestimmen. Nicht-An-

wesende bezahlen mindestens den beschlossenen Richtwert. 

Der Monatsbeitrag kann grundsätzlich von jedem Teilnehmer individuell festgelegt werden. Es gibt 

aber einen Richtwert, der auf der jährlichen Vollversammlung beschlossen wird und der nur dort un-

terboten werden kann. 

 

□ Ich (Wir) verpflichten mich (uns) für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 ab dem Monat 

 mit einem monatlichem Beitrag in Höhe von  € (mind. der Richtwert von 

106,66 €) die solawi Großhöchberg, zu finanzieren (Mitgliedschaft). 

□ Ich (Wir) verpflichten mich (uns) im Wirtschaftsjahr 2021/2022 für eine Probezeit im Monat 

 mit einem monatlichen Beitrag in Höhe von  € (mind. der Richtwert von 

106,66 €) die solawi Großhöchberg, zu finanzieren (Probemitgliedschaft). 

 

Nach § 9 Buchstabe c der Vereinbarung über die Wirtschaftsgemeinschaft solawi Großhöchberg 

für das Wirtschaftsjahr März 2021 - Februar 2022 endet die Probemitgliedschaft automatisch, 

es sei denn, das Mitglied teilt telefonisch, schriftlich oder elektronisch vor der letzten Verteilung 

im Probezeitraum mit, die Mitgliedschaft bis zum nächsten Jahrestreffen zu verlängern. 
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Solange sich der monatliche Betrag nicht ändert, werden die Beiträge jeden 15. des Monats per 

SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht. Vorabinformationen (z.B. bei geändertem Betrag) erfolgen 

mindestens 7 Kalendertage vor der Abbuchung.  

Für meinen (unseren) monatlichen Beitrag erhalte(n) ich (wir) _____ Ernteanteile (bitte nur ganze 

Ernteanteile eintragen) zur Abholung im Verteilraum in 

□ Benningen 

□ Engelberg 

□ Großhöchberg 

□ Ludwigsburg 

□ Murrhardt 

 

□ Oppenweiler 

□ Schorndorf 

□ Schwäbisch Hall-Wackershofen 

□ Waiblingen 

□ Winnenden 

 

Einverständniserklärung 

Ich habe die Vereinbarung über die Wirtschaftsgemeinschaft solawi Großhöchberg für das Wirtschaftsjahr März 

2021 - Februar 2022 gelesen. Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit den Regelungen einverstanden und 

akzeptiere sie. 

Datenschutz / Datenweitergabe 

□ Hiermit willige ich ein, dass die solawi Großhöchberg die von mir angegebenen Kontaktdaten 

innerhalb der Mitgliederschaft der solawi Großhöchberg allen Mitgliedern zum Zwecke der ge-

genseitigen Kontaktaufnahme auf Anfrage zur Verfügung stellen darf. 

 

Mir (uns) ist bekannt, dass ich (wir) diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-

derrufen kann (können). Meine Widerrufserklärung kann ich an die demeter Gärtnerei Großhö-

chberg, Hauptstraße 12/1, 71579 Spiegelberg oder per Mail an solawi@grosshoechberg.de rich-

ten.  

Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung und Speicherung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Es bestehen 

gemäß DSGVO gegenüber der Gärtnerei Großhöchberg Rechte auf Auskunft (Art. 15), Berichti-

gung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Widerspruch (Art. 

21) und Datenübertragbarkeit (Art. 20). Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim „Landes-

beauftragen für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg“. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift(en) 

 


