Anmeldung

für einen Ernteanteil der Solidarischen Landwirtschaft Kaiserhof
Hiermit melde ich mich zum 01. Mai 2018 verbindlich an für einen Ernteanteil

☐

Gemüse zu einem monatlichen Beitrag von 105.00 €

Vorname/Name

_________________________________________________________

Strasse, Nr.

_________________________________________________________

Postleitzahl,
Ort

_________________________________________________________

Telefonnummer _________________________________________________________
E-Mail Adresse

_________________________________________________________

Meine Anmeldung gilt für ein Wirtschaftsjahr. Das Wirtschaftsjahr der Solidarischen
Landwirtschaft Kaiserhof beginnt am 01.05 und endet am 30.4 eines Jahres. Ohne
Kündigung läuft meine Mitgliedschaft automatisch weiter. Meine Kündigung soll bis Ende
Dezember schriftlich auf dem Kaiserhof abgegeben werden.
Mein Ernteanteil wird immer am Samstag ab 10 Uhr und (wenn viel zu ernten ist) auch noch
am Dienstag ab 10 Uhr für mich auf dem Kaiserhof zur Verfügung gestellt. An diesen beiden
Tagen kann ich ohne Voranmeldung (also auch ganz spontan) auf dem Hof mithelfen,
solange ich mag. Es steht den ganzen Tag eine Ansprechperson zur Verfügung.
Sofern keine Ernte anfällt werde ich hierüber im Hofbrief informiert. Eine Rückerstattung
meines Beitrages ist in diesem Fall nicht möglich. Sollte ich verhindert sein, und meinen
Ernteanteil nicht abholen können, so kann ich einen Vertreter zur Abholung benennen oder
den Kaiserhof bitten, meinen Anteil nach Absprache anders zu verwenden.
Der monatliche Anteil meines Beitrages ist jeweils fällig zum 01. eines Monats.
Um den Kaiserhof finanziell zu entlasten, kann ich meinen Beitrag auch halbjährlich oder
jährlich im Voraus bezahlen.

Datum, Ort

Unterschrift Teilnehmer

Datum, Ort

Unterschrift Kaiserhof, www.kaiserhof-buehl.com

Zusätzliche Angebote, falls genügend Nachfrage besteht

Zusätzlich zu meinem Anteil Gemüse würde ich mich auch noch interessieren für:

☐

Samstags frisch gebackenes Brot und evtl. Butterzopf

☐

Frischmilch in der Pfand-Glasflasche, 1 Liter ein Euro

☐

Eier von freilaufenden Hühnern mit Bruderhahn- Aufzucht, Küken selber ausgebrütet

☐

Geflügelfleisch

☐

Schweinefleisch (auf Stroh, mit Paddock), Keine Freilandhaltung auf der Wiese, da
dies im Gewässerschutzgebiet verboten ist.

☐

Rindfleisch aus Weidehaltung

☐

aus Zukauf direkt von unserer Schwarzwaldmilch-Molkerei: Butter, Joghurt, Käse

☐

sonstige Wünsche____________________________________________________

Bitte ankreuzen oder ergänzen, gilt nur als Anregung, nicht als verbindliche
Anmeldung!
Brot und Zopf, Milch und Eier können am Abholtag zugekauft werden, damit starten wir
gleichzeitig.
Die weiteren Angebote starten, sobald genügend Interesse besteht.

☐

ich interessiere mich für Gartenarbeit, würde gerne gelegentlich mithelfen

☐

ich helfe lieber bei anderen Arbeiten: z.B. bei

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
☐

ich möchte gerne bei der Solawi mitmachen, aber eher nicht mithelfen

