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Solawi Landwandel 

Gemüse & Kartoffeln vom 

 

Jahresvertrag 2022/23 für einen Ernteanteil 
 

Zwischen 

Name:   _________________________________________________ 

Anschrift mit PLZ: _________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________ 

Telefon:   _________________________________________________ 

 

und 

Lindenhof GbR 

Presseweg 6 

38170 Eilum 

lindenhof@solawi-landwandel.de 

 

Ich zeichne verbindlich folgende Anteile an der Ernte des Lindenhofs (bitte Anzahl eintragen): 

☐Gemüse* 

☐Kartoffeln: Dieses Jahr ist ein Anteil 500 g / Woche, ihr könnt also jedes Vielfache von 500 g buchen. 

*halbe Anteile sind möglich, wenn es eine*n Abnehmer*in für die andere Hälfte in der gleichen Verteilstation gibt. 

Dafür gebt bitte den Namen dieser Person an: __________________________  
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Beerenobst Selbstpflücke: 
Auch in diesem Jahr habt ihr die Möglichkeit, in unserer Gärtnerei Him-, Erd-, Johannis- und Stachelbeeren zu 

ernten. Von Juni bis Oktober kann geerntet werden. Die Erntetage werden im Forum angekündigt (Dienstag und 

Freitag zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr). Der Beerenanteil ist nicht Bestandteil dieses Vertrages. Für die Pflege 

der Anlagen berechnen wir einmalig 30 €, die ihr direkt in Apelnstedt bei den Gärtner*innen bezahlen könnt, 

wenn ihr das erste Mal zum Ernten kommt.  

☐kreuzt bitte bei Interesse am Beerenobstanteil hier an (unverbindlich, nur um die Nachfrage einzuschätzen) 

Getreide: 
Da der Bedarf an Getreide sehr unterschiedlich ist, wird es auch dieses Jahr nicht Bestandteil des Anteils sein. 

Stattdessen könnt ihr alle Arten individuell bestellen und euch in die Verteilstation liefern lassen. 

Im Angebot sind Weizen, Roggen, Dinkel, Nackthafer und Leinsaat. Gebindegrößen: 1 kg, 5 kg, 25 kg 

Kosten: 
Je Anteil Gemüse:  73 € / Monat, 876 € / Jahr 

Je Anteil Kartoffeln:  3,40 € / Monat, 40,80 € / Jahr  (für 500 g / Woche) 

Getreide:  Ihr erhaltet eine Rechnung für bestelltes Getreide 

Für das Gemüse entsprechen die Kosten einem bestimmten Anteil der gesamten Produktionskosten. Diese 

werden jedes Jahr neu berechnet. Der Anteil der Produktionskosten, den ihr übernehmt, entspricht dem Anteil an 

der Ernte, den ihr erhaltet – er beträgt je 1/400. 

Kartoffeln und Getreide bieten wir euch wieder zu einem günstigen kg-Preis an. 

Laufzeit: 
12 Monate: vom 01.04.2022 bis 30.03.2023 

eine vorzeitige Kündigung ist nur bei dringenden Gründen möglich (z.B. Umzug in eine andere Region) 

 

Individueller Beitrag: 
Monatlich _____________  

Gesamtbetrag*  _____________ 

*bei einmaliger Überweisung 

Zahlungsweise: 
Bitte ankreuzen 

☐Monatlich zum 1. per Lastschriftverfahren 

☐Überweisung des Gesamtbetrages zu Beginn der Vertragslaufzeit auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber:  Lindenhof GbR   Bank: Volksbank Wolfenbüttel eG 

IBAN:   DE37270925550806448200 BIC: GENODEF1WFV 
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Erteilung SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
Ich / Wir ermächtigen die Lindenhof GbR, Zahlungen von meinem / unseren Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen. 

Kontoinhaber*in _______________________ Kreditinstitut     ___________________________________ 

IBAN    _______________________________ BIC   ___________________________________________ 

Ort, Datum   ___________________________  Unterschrift Zahlungspflichtige*r ______________________ 

 

 

Abholung des Anteils: 
Die Produkte können wöchentlich an einem bestimmten Tag direkt am Hof oder in einem der Depots abgeholt 

werden. Für die Lagerung und Aufteilung der Produkte sowie die Organisation der Verteilstelle ist die jeweilige 

Gruppe verantwortlich.  

Bitte kreuzt die für euch passende Station an oder schreibt euren Wunschort dazu*: 

☐Lindenhof Eilum    ☐Wolfenbüttel Auguststadt 

☐Heiningen     ☐Destedt 

☐Braunschweig Östl. Ringgebiet   ☐Weddel 

☐Braunschweig Westl. Ringgebiet   ☐Wolfenbüttel EFB 

☐Braunschweig Südstadt    ☐Schöppenstedt 

☐ Braunschweig Nord / Schuntersiedlung  ☐ Wolfsburg Mörse 

☐ Goslar     ☐ _______________ 

 

*Diese Angabe ist zunächst unverbindlich. Unsere derzeitigen Depots werden vermutlich nicht ausreichen für die 

angestrebte Anzahl der zu vergebenden Anteile. Wir sind aber zuversichtlich, bis April 2022 für Jede*n eine 

Abholstelle zu finden. Bitte meldet euch, wenn ihr eine Idee habt! Ab 5 Abholern beliefern wir ein Verteilstelle. 

 

Größe des Gemüseanteils: 
Bitte informiert euch über die geschätzten Erntemengen je Kalenderwoche in den auf der Homepage 

bereitgestellten Dokumenten und schätzt euren Bedarf entsprechend ein. Die gelieferten Mengen schwanken 

zwischen wenigen hundert Gramm in den Wintermonaten und bis zu über 6kg je Woche im Sommer/Herbst. 

Neben den Jahreszeiten spielen auch die speziellen Witterungsbedingungen und der jeweilige Krankheits- und 

Schädlingsdruck eine große Rolle für die Erntemengen und den Erfolg oder Misserfolg einzelner Kulturen.  

Wir bieten an, überschüssiges Gemüse bei speziellen Aktionen gemeinsam am Lindenhof zu verarbeiten/haltbar 

zu machen (z.B. Einkochen von Tomaten). 
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Im Forum auf unserer Homepage werden wir euch immer rechtzeitig über die anstehenden Gemüsearten und 

Mengen informieren. Dort könnt ihr auch eure Fragen und Kommentare zu den jeweiligen Lieferungen loswerden 

und die Verteilung organisieren. 

 

Produktpalette: 
Wir bauen über 60 verschieden Arten Gemüse für euch an. Detailierte Informationen stellen wir auf der 

Homepage bereit. Dazu gibt es verschiedene Sorten Kartoffeln. 

Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren sind zum selbsternten, alle anderen Gemüsearten werden von uns 

geerntet, aufbereitet und geliefert. 

Alle Produkte sind Bioland-zertifiziert (DE-ÖKO-006). 

Mitarbeit: 
Grundsätzlich übernehmen wir den kompletten Anbau, die Ernte sowie den Transport zu den Verteilstationen. 

Nur bei den besonders arbeitsintensiven Kulturen Bohnen und Erbsen sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wann 

diese geerntet werden teilen wir im Forum mit. Eine verpflichtende Mitarbeit gibt es aber nicht. 

Wenn wir bei speziellen Arbeiten Hilfe gebrauchen können, teilen wir das ebenfalls im Forum mit. 

Bitte meldet euch, falls ihr Interesse habt, regelmäßig in der Gärtnerei mit zu helfen oder wenn ihr dort ein kleines 

Praktikum absolvieren möchtet! 

 

Datenschutzerklärung: 
Welche personenbezogenen Daten dürfen wir an andere Solawi-Mitglieder weitergeben? Das ist wichtig, weil ihr 

zur Aufteilung der Anteile untereinander kommunizieren müsst. 

☐Namen  ☐Adresse  ☐Email  ☐Telefonnummer 

Dürfen wir Fotos, auf denen ihr oder Familienmitglieder zu sehen sind für die Homepage / Öffentlichkeitsarbeit 

verwenden? 

☐Ja  ☐nein 

Alle Daten werden nur solawi-intern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Bei nicht Weiterführung des 

Abnahmevertrages werden alle personenbezogenen Daten, die nicht für die betriebliche Buchhaltung gebraucht 

werden, gelöscht. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ort   Datum    Unterschrift Lindenhof GbR 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Ort   Datum    Ernteteiler*in 

 


