
Herzlich Willkommen beim Dorfgarten!
Schön, dass Du dabei bist!

Ganz kurz vorweg: Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft aus Gärtner*innen und 
Konsument*innen, die eine basisdemokratische und selbstverwaltete Produktion und Verteilung von 
Gemüse umsetzen, in der sich alle einbringen können. Wir befinden uns dabei im Prozess, d.h. wir 
wollen gemeinsam mit dir die Solidarische Landwirtschaft (solidarische-landwirtschaft.org) 
weiterentwickeln.

Was wir wollen:
• eine vielfältige ökologische, regionale und saisonale Gemüseversorgung mit samenfesten 

Sorten
• regionale Kreisläufe und ressourcenschonende Produktion und Verteilung
• einen wertschätzenden und solidarischen Umgang untereinander
• selbstbestimmte Mitgliedsbeiträge, damit jede*r mitmachen kann
• sinnstiftende, fair entlohnte und selbstbestimmte Arbeit für die Gärtner*innen
• Transparenz und Entscheidungsfindung, an denen alle teilnehmen können

Wie das ganze funktioniert:

Wir teilen uns alle gemeinsam die Ernte und das Risiko:
Die landwirtschaftliche Produktion birgt zahlreiche Risiken: länger anhaltende Trockenheit, 
Starkregen, Hagelschlag, Schädlinge... Vieles von dem wird durch den fortschreitenden Klimawandel 
unberechenbarer. Durch die Gemeinschaft sollen diese Risiken auf alle verteilt werden: Wir teilen uns 
die Ernte, das heißt, dass wir bei Missernte alle etwas weniger bekommen. Wenn das Jahr gut läuft, 
ernten wir mehr als unsere Durchschnittsplanung hergibt und alle bekommen mehr! Wir 
Gärtner*innen geben dabei unser Bestes, denn wir wissen, für wen wir das Gemüse anbauen.

Jede*r bringt sich nach ihren*seinen Möglichkeiten ein
Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen: Neben den praktischen Arbeiten auf dem Acker (z.B. 
bei regelmäßigen Mitmach-Samstagen), gibt es viel im Hof zu bauen, die Homepage oder mal einen 
Infostand zu betreuen, einen Artikel für die Zeitung zu schreiben, den Abholraum sauber zu halten... 
Jede*r kann sich hier einbringen, wie er*sie will. 

Wenn Probleme auftreten, sprechen wir diese an und suchen gemeinsam nach 
Lösungen

Kommunikation ist wichtig für das Funktionieren der Gemeinschaft. Wenn dir etwas nicht passt, 
sprich mit anderen Mitgliedern darüber oder melde dich bei den Gärtner*innen! Wir suchen dann 
gemeinsam nach Lösungen. Die Gärtner*innen sind bei Abholcafés, an Mitmachsamstagen, per Mail 
oder per Telefon ansprechbar.

Adresse: Dorfgarten e.V., Lange Straße 20, 37249 Hebenshausen, 
Telefon: 05504 222 97 98, Homepage: dorfgarten.org, E-Mail: kontakt@dorfgarten.org

Konto: Dorfgarten e.V., BIC: GENODEM1GLS, GLS-Bank eG, IBAN: DE95 4306 0967 4086 4962 00



Teilnahmeerklärung April 2018 – März 2019
für die Solidarische Landwirtschaft Hebenshausen: Gemüsekollektiv Dorfgarten e.V.  

(bei Bedarf macht für euch eine Kopie)
Hiermit erkläre ich/erklären wir die Teilnahme an der Solidarischen Landwirtschaft Dorfgarten e.V. 

Name(n):                                                                                                                               
Adresse:                                                                                                                               

                                                                                                                              
Tel./Handy:                                                                                                                               
E-Mailadressen  für Infos und Rundbriefe (von allen die auf den Verteiler wollen):
                                                                                                                                                              

In unserem Haushalt leben insgesamt               Personen. 
Von der KW 14/2018 (5.4.18) bis zur KW 13/2019 (28.3.19) möchte(n) ich/wir                    (Anzahl) 
Ernteanteil(e) bekommen.  Ich/Wir leiste(n) pro Ernteanteil einen monatlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von

           (Soli-Beitrag, z.B. 80 €),  60 € (Richtwert),           (Selbsteinschätzung)
Der Richtwert steht für die durchschnittlich pro Anteil erforderliche Summe, um das Gesamtbudget zu decken. 
Ich/ Wir verpflichte(n) mich/uns zu einer Mitgliedschaft von 12 Monaten (bis Ende März 2019). 

Ich plane im Durchschnitt ____ Stunden im Jahr auf dem Acker mitzuarbeiten. (freiwillig, wird nicht überprüft)

Die Ernte wird einmal wöchentlich donnerstags  (voraussichtlich Juli – September zweimal wöchentlich) in 
verschiedenen Verteilpunkten zur Verfügung gestellt. An welchem Ort erfolgt die Abholung?
 Hebenshausen, Lange Straße (gegenüber Bäckerei)     Groß Schneen, Alte Schule (Am Mühlenberg)
 Göttingen, Geiststraße 2 (Keller GUNZ)

Wir buchen den Beitrag zum jeweils zweiten Montag des Monats ab. Daher bitte das Lastschriftmandat ausfüllen. Sollte 
eine Lastschrift für euch nicht möglich sein, dann sprecht uns an.
SEPA-Lastschriftmandat   (Dorfgarten e.V., Lange Straße 20, 37249 Hebeshausen)
Ich ermächtige den Dorfgarten e.V. wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Ich weise damit mein Kreditinstitut an, die  vom Dorfgarten e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00001532739
Mandatsreferenz:                                                   (wird von unserer Buchhalterin ausgefüllt)
Ich kann innerhalb von 8 Wochen (ab Belastungsdatum) die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
 Die bestehende Einzugsberechtigung bleibt weitere 12 Montate gültig (für alte Mitglieder)
 Neue Einzugsberechtigung:
Vorname, Name (Kontoinhaber*in)                                                                                                                       
Straße, Hausnummer                                                                                                                               
PLZ, Ort                                                                                                                               
Kreditinstitut (Name und BIC)                                                                    _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
IBAN         D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

                                                                                                                              
Ort, Datum, Unterschrift

Adresse: Dorfgarten e.V., Lange Straße 20, 37249 Hebenshausen, 
Telefon: 05504 222 97 98, Homepage: dorfgarten.org, E-Mail: kontakt@dorfgarten.org

Konto: Dorfgarten e.V., BIC: GENODEM1GLS, GLS-Bank eG, IBAN: DE95 4306 0967 4086 4962 00


