Aufnahmevereinbarung
Ich melde mich hiermit verbindlich für das Wirtschaftsjahr 2019 im Selbsterntegarten in
Dossenheim an.

Name:__________________________________________
Vorname:_______________________________________
Straße, Hausnr.:__________________________________
PLZ, Ort:________________________________________
Telefon:________________________________________
Email: _________________________________________

Zu meinem Haushalt gehören ____ Personen, davon ____ Erwachsene, ____ Schulkinder
und ___ Kleinkinder. Dementsprechend beläuft der monatliche Beitrag sich auf ______ Euro.

Ich habe das Grundregelwerk gelesen und verstanden und akzeptiere die dort genannten
Bedingungen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden und zur Kontaktaufnahme
genutzt werden. Die Datenschutzerklärung wurde gelesen und verstanden. Die
Datenschutzerklärung kann auf der Homepage nachgelesen oder auf Wunsch zugesandt
werden.

⃝ Ich möchte an der Nebensaison (April und Dezember) teilnehmen.

_______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers

______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Katharina Pfeil, „Der Selbsterntegarten“

Grundregelwerk
1. Verteilung der Ernte
Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf seinen Ernteanteil. Da dieser selbst geerntet wird, fällt er je nach
Angebot und Bedarf mal größer und mal kleiner aus. Alle Beteiligten verpflichten sich, hierbei Rücksicht
auf die anderen zu nehmen und nur das zu ernten, was sie auch verwenden können. Befindet sich eine
Gemüsesorte in der Hauptsaison und es ist genug vorhanden, dürfen auch gerne große Mengen zum
Einkochen abgeholt werden.

2. Die Ernte
Alle Teilnehmer sind verpflichtet eventuellen Ernteanweisungen zu folgen und respektvoll mit dem
Garten umzugehen. Es wird nicht auf Beete getreten und auf alle Pflanzen Acht gegeben.
Selbstverständlich müssen Eltern aufpassen, dass ihre Kinder sich ebenfalls entsprechend verhalten.
Hunde sind in den Beeten nicht erlaubt.
Die Ernte hat aus Rücksicht auf Anwohner im nachvollziehbaren Zeitrahmen zu erfolgen, d.h. zwischen
6 und 22 Uhr.

3. Die Saison
Der Selbsterntegarten öffnet seine Pforten am 01.04.2019 für alle Interessierten und schließt
spätestens am 31.12.2019. Die Hauptsaison geht vom 01.05.2019 bis zum 30.11.2019. Ein Austritt
während der Saison ist nicht möglich, außer es liegen valide Gründe (z. B. Umzug) vor. Aufgrund des
experimentellen Charakters des Projekts gelten die Monate April und Dezember als Risikomonate, in
denen jeder individuell entscheiden kann, ob sie in die Teilnahme mit eingeschlossen sind, oder nicht.
Sehr wahrscheinlich wird die Erntemenge hier deutlich geringer ausfallen, als während der
Hauptsaison.

4. Der Beitrag
Der Gesamtbeitrag wird vorzugsweise zu Beginn der Saison per Überweisung oder Barzahlung gegen
Quittung geleistet. Sollte dies nicht möglich sein, darf nach Rücksprache gern monatlich bezahlt
werden. Gemäß dem Solidaritätsprinzip kann bei einer prekären finanziellen Situation der Beitrag
gemindert werden. Dies geschieht nur in persönlicher Absprache.

Der Selbsterntegarten behält sich vor, die Beiträge in den Folgejahren zu erhöhen. Teilnehmer im
ersten Jahr können allerdings aufgrund des erhöhten Risikos, welches sie mittragen, auch im zweiten
Jahr zu den gleichen Konditionen weitermachen.

Der individuelle Beitrag berechnet sich folgendermaßen:
Erste volljährige Person: 50€/Monat
Jede weitere volljährige Person: 30€/Monat
Schulkinder: 15€/Monat
Kleinkinder: 10€/Monat

Der Beitrag ist auf folgendes Konto zu entrichten:
GLS Gemeinschaftsbank eG
Inhaber: Katharina Pfeil, IBAN: DE61 4306 0967 6008 6686 00

5. Haftungsausschluss
Da wir es im Gemüsebau mit vielen äußeren Einflüssen (Klima, Schädlinge etc.) zu tun haben, wird
keine Haftung für eventuelle Ernteausfälle übernommen. Die Teilnehmergemeinschaft trägt dieses
Risiko als Kollektiv.

Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen jeder Art im Selbsterntegarten übernommen,
sofern sie nicht durch grobe Fahrlässigkeit des Betreibers entstanden sind.

Auch für Beschädigung oder Verlust mitgebrachter Kleidung, Wertgegenstände und Werkzeuge wird
keine Haftung übernommen.

6. Kontakt
Mit jeglichen Anliegen wenden Sie sich bitte an den Betreiber.
Katharina Pfeil
Sickingenstraße 14
69126 Heidelberg
Tel.: 015739335127
Email: k.pfeil[at]posteo.de

