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Antrag auf Mitgliedschaft - Büdenhof Solawi e.V. 

 

____________________________________________ 

(Name, Vorname)     (Geb.-Datum) 

_____________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer / PLZ, Ort) 

______________________________________________________________ 

(Email Adresse)     (Telefon) 

 
 
Hiermit beantrage ich die ordentliche Mitgliedschaft im 
„Büdenhof Solawi e.V.“  
Die Satzung des „Büdenhof Solawi e.V.“ habe ich 
gelesen und verstanden. 
 
Den Mitgliedsbeitrag gemäß Gebührenordnung 
(24€/Jahr) überweise ich jährlich im Januar. 
 
Zusätzlich zu meinem Mitgliedsbeitrag möchte ich der Büdenhof Solawi ________€ pro 
Monat / Jahr (nichtzutreffendes bitte streichen) spenden.  
 
Meine persönlichen Daten können für die Kommunikation innerhalb der „Büdenhof Solawi e. 
V.“ und dem Büdenhof gespeichert und verwendet werden. Mir ist bewusst, dass in der 
Öffentlichkeitsarbeit Bildmaterial aus Veranstaltungen und Aktionen von der Büdenhof 
Solawi e.V. und dem Büdenhof verwendet werden. Wenn ich die Verwendung von 
bestimmtem Bildmaterial nicht wünsche, werde ich Büdenhof Solawi e.V. bzw. dem 
Büdenhof hiervon schriftlich in Kenntnis setzen, damit diese das Material entfernen können.  
 
 
Ein Projekt wie die Solidarische Landwirtschaft lebt vom Engagement seiner Mitglieder.  
 
Ich möchte mich gerne bevorzugt in folgenden Bereichen einbringen.  
 
□ auf dem Feld □ Feste □ Öffentlichkeitsarbeit □ Handwerklich  
 
 
Ich kann die Mitgliedschaft mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Pflanzjahres 
kündigen. 
 
 
Diese Beitritts-/Teilnahme-Erklärung (drei Seiten!) bitte in den Briefkasten in der Hofeinfahrt 
am Büdenhof werfen, per Post dorthin schicken (Büdenhof Solawi e.V., Büdenhof 1, 96274 
Itzgrund) oder per Email an buedenhof@solawi-coburg.de senden. 
 
 
 
 

Datum/Ort      Unterschrift 
 
 
 

Büdenhof Solawi e.V. 
Büdenhof 1 
96274 Itzgrund 

buedenhof@solawi-coburg.de 
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BETEILIGUNGSERKLÄRUNG AN DER BÜDENHOF SOLAWI COBURG 
 
 
 
(Name, Vorname)       (Geb.-Datum) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer / PLZ, Ort) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Email Adresse)       (Telefon) 

 
In meinen/unserem Haushalt leben _____ Erwachsene _____ Schulkinder _____ Kleinkinder 
 
Ich beteilige mich ab dem Wirtschaftsjahr 20__ mit der Finanzierung von  

_____ großen und/oder _____ kleinen Ernteanteilen  

(Anzahl bitte eintragen, nur ganze Anteile, mind. 1 Anteil) an der Hofgemeinschaft Büdenhof. 

[Bei unterjährigem Eintritt: 

Ab dem Monat ____________ ] 

 

Richtwert großer Ernteanteil 80€; kleiner Ernteanteil 40€.  

Der Beitrag für einen Ernteanteil im kommenden Jahr wird auf der Jahresversammlung im Dezember 

auf Basis einer aktuellen Kalkulation festgelegt. 

 

Den Jahresbeitrag leiste ich durch (bitte ankreuzen):  

□ jährliche Zahlung (Gesamtbeitrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres im Januar)  

□ halbjährliche Zahlung (jeweils die Hälfte des Gesamtbeitrags im Januar und Juli)  

□ monatliche Zahlung (jeweils ein Zwölftel des Gesamtbeitrags am Anfang des Monats) 

 

□ Überweisung an Büdenhof Solawi e.V. GLS Bank Bochum DE76 4306 0967 1205 4815 00 

□ SEPA Lastschrift: 

Büdenhof Solawi e.V. Büdenhof 1 96274 Itzgrund 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE63ZZZ00002433535 Mandatsreferenz = Kundennummer 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige die Büdenhof Solawi e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Büdenhof Solawi e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
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____________________________________________________________________ 

(Vorname, Nachname (Kontoinhaber:in) 

 

____________________________________________________________________ 

(Straße und Hausnr.)    (PLZ und Ort) 

 

____________________________________________________________________ 

(Kreditinstitut und BIC) 

 

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 

(IBAN) 

 

(Datum, Ort und Unterschrift) 

 
Ich möchte meinen Ernteanteil an folgendem Depot abholen: 
 
□ Büdenhof □ Lin’s Unverpackt Coburg  
□ Ebern □ Jesserndorf   □ Untermerzbach 
 
 
Mir ist bewusst, dass meine Beteiligung jeweils für ein komplettes Anbaujahr verbindlich ist. 
Meine Beteiligung endet mit Ende des aktuellen Anbaujahres, wenn ich dieses bis 
spätestens 30. September des laufenden Anbaujahres schriftlich gegenüber Büdenhof 
Solawi e.V. erkläre. In der aktuellen Jahresversammlung werden jeweils die 
voraussichtlichen Kosten für das folgende Wirtschaftsjahr dargelegt und damit der 
Beteiligungsbetrag für das folgende Anbaujahr festgelegt. Sollte sich der Beteiligungsbetrag 
für das folgende Wirtschaftsjahr um mehr als 10% erhöhen, kann ich meine Beteiligung auch 
noch nach der Jahresversammlung zum Ende des laufenden Anbaujahres beenden. Ich 
verpflichte mich meine Zahlungen entsprechend den Festlegungen auf den 
Jahresversammlungen anzupassen. Meine persönlichen Daten dürfen ausschließlich für die 
Verwendung; Bearbeitung und Kommunikation innerhalb der „Büdenhof Solawi e.V.“ und 
dem Büdenhof elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Ich bin mir darüber im 
Klaren, dass bei Veranstaltungen des Büdenhofs und der Solidarischen Landwirtschaft 
Lichtbilder angefertigt werden, die auch in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Wenn 
ich auf diesen Bildern zu erkennen bin und eine öffentliche Verwendung nicht wünsche, 
werde ich den Büdenhof bzw. den Verein Solidarische Landwirtschaft Büdenhof darüber 
schriftlich in Kenntnis setzen, damit diese die Bilder für eine zukünftige Nutzung unverzüglich 
entfernen können. 
 

 

 

Datum/Ort      Unterschrift 


