
Solidarische Landwirtschaft / CSA
auf dem Gärtnerhof Entrup 119
Entrup 119, 48341 Altenberge

Erntevertrag/Mitgliedschaft
zwischen der Gärtnerhof Entrup eG

und                                

Name: _________________________________________________________________________

Anschrift: _________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________ Mobil: _________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________________

Auf  der  Grundlage  dieses  Vertrages erhalte  ich  /  erhalten  wir  wöchentlich  einen  Ernteanteil  von
Lebensmitteln,  die auf dem Hof erzeugt,  produziert  und in geringen Mengen von regionalen Bio-
Betrieben zugekauft werden.
Auf dem Gärtnerhof Entrup wird biologisch-dynamisch gewirtschaftet und es besteht ein Vertrag mit
dem  Demeter-Verband.  Zum  Hof  gehören  die  Gemüsegärtnerei  mit  rund  50  verschiedenen
Gemüsekulturen und eine Landwirtschaft mit Milchschafen, kleiner Hofkäserei und einer Hofbäckerei.

Art der Mitgliedschaft (bitte ankreuzen)

 Reguläre CSA-Mitgliedschaft

Die Laufzeit der CSA-Mitgliedschaft gilt immer für ein volles Wirtschaftsjahr, d.h. vom 1. Juli bis
zum 30. Juni des Folgejahres. Kurz vor Ablauf des Wirtschaftsjahres wird der neue Wirtschaftsplan
vorgestellt,  aus  dem  sich  die  Richtwerte  für  die  unterschiedlichen  Ernteeinheiten  ergeben.  Die
Mitgliedschaft verlängert sich automatisch solange um ein Jahr, bis eine Kündigung erfolgt. Diese
muss spätestens bis zum 31. März eines Jahres erfolgen.

 CSA-Mitgliedschaft auf Probe
Eine CSA-Mitgliedschaft auf Probe kann jederzeit im Jahr beginnen und sollte mindestens 4 Wochen
und höchsten 3 Monate dauern. Die Probemitgliedschaft kann nach einem persönlichen Gespräch mit
dem  Vorstand  der  Gärtnerhof  Entrup  eG  in  eine  reguläre  Mitgliedschaft  umgewandelt  werden.
Laufzeit und Kündigungsfristen gelten dann wie bei der regulären CSA-Mitgliedschaft.

Auswahl und monatlicher Beitrag (bitte ankreuzen)
 180,- für eine große Ernteeinheit: Gemüse, Brot, Eier, Milchprodukte & Auswahl zwischen:

 Fleisch oder  Vegetarisch

 105,- Euro für eine kleine  Ernteeinheit  Gemüse, Brot, Milchprodukte & Auswahl zwischen:
 Fleisch oder  Vegetarisch

 140,- für einen großen Gemüseanteil mit Brot

 80,- für einen kleinen Gemüseanteil ohne Brot

Zahlungsweise
Meinen / Unseren monatlichen Beitrag Euro überweise ich / überweisen wir als Vorauszahlung jeweils
in den ersten 3 Tagen eines Monats auf das Konto der Gärtnerhof Entrup eG:

GLS Bank Bochum    IBAN: DE09 4306 0967 4023 4784 00   Verwendungszweck: CSA-Beitrag

Erntevertrag – CSA/Solidarische Landwirtschaft Gärtnerhof Entrup eG, Entrup 119, 48341 Altenberge



Ich möchte meine Zahlung für den Ernteanteil nicht monatlich überweisen, sondern

 quartalsweise
 halbjährlich
 jährlich

Solidarischer Beitrag
Uns ist  der Solidaritätsgedanke nicht  nur bezüglich unserer gemeinsamen Landwirtschaft,  sondern
auch untereinander wichtig

 Durch  eine  zusätzliche  monatliche  Zahlung  von  ………..  Euro  ermögliche  ich  weniger
zahlungskräftigen Mitgliedern den Zugang zu einem reduzierten Ernteanteil. Die regelmäßige
Zahlung kann mit 3-monatiger Vorankündigung gekündigt werden.

 Ich beantrage für meinen Ernteanteil einen um ……….. Euro pro Monat reduzierten Preis. Da
diese Unterstützung durch solidarische Beiträge gedeckt sein muss, habe ich die Verfügbarkeit
vorab per Mail (mail@entrup119.de) mit dem Hof abgeklärt

Bevorzugtes Depot zur Abholung der Lebensmittel
 Altenberge – Gärtnerhof Entrup 119 (Freitag 14:30 – 18:30 oder Samstag 9:30 – 13:00)
 Billerbeck – Ludger-Hölker-Straße (Freitag 15:00-18:00)
 Burgsteinfurt – Wochenmarkt (Freitag 7:30 – 12:30)
 Münster – Geistviertel (Dienstag ab 16:00)
 Münster – Gievenbeck / Waldorfschule (Dienstag ab 15:30)
 Münster – Ökomarkt auf dem Domplatz (Freitag 12:00 – 18:00)
 Münster – Sternen-Dojo an der Mondstraße / Peter Rosegger Weg (Dienstag ab 17:00)
 Münster – von Kluckstraße / Ludgerikreisel (Dienstag ab 16:30)

Der Gärtnerhof Entrup ist als Genossenschaft organisiert. Nach einem Wirtschaftsjahr Mitgliedschaft
in unserer CSA-/Solidar-Gemeinschaft setzen wir voraus, dass du Mitglied in unserer Genossenschaft
wirst und dich mit mindestens einem Geno-Anteil (250,- Euro) in die Gemeinschaft einbringst. Dieses
Geld wird für Investitionen der CSA Gemeinschaft verwendet und kann bei einem Ernteanteilsaustritt
auch gekündigt werden oder weiterhin der Genossenschaft zur Verfügung gestellt werden. Infos rund
um die Geno-Mitgliedschaft kannst du unter mail@entrup119.de erfragen oder auf www.entrup119.de
finden.

Unsere  Ackertage finden  in  der  Regel  samstags  von  10  –  13  Uhr  statt  und  werden  per  eMail
angekündigt und auf der Website beworben. Jedes Mitglied wird dazu aufgerufen, zweimal im Jahr an
einem Ackertag auf dem Gärtnerhof Entrup dabei zu sein. Nach Absprache mit dem Hof-Team kannst
du auch an einem Wochentag kommen. Wir bieten unterschiedliche Aufgaben zur Mitarbeit an.

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten in der CSA-Datenbank der Gärtnerhof Entrup 
eG erfasst werden

 Ich möchte Informationen rund um den Hof erhalten.

Ort: __________________________________ ______Datum:______________________________

 Unterschrift Anteilsnehmer _____________________________________________

 Unterschrift Vorstand Gärtnerhof Entrup eG _______________________________

Ein vom Vorstand gegengezeichnetes Vertragsexemplar wird per Mail zurückgeschickt. 
Postzusendung bitte gesondert anfordern.
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