
Anmeldung für einen OUVERTURA Pionier – Ernteanteil für die Saison 2017/18 
 

 

Ich melde mich/Wir melden uns hiermit als Mitglieder und Ernteteiler*innen für ............ Pionier-
Ernteanteil(e) von Ouvertura für das Wirtschaftsjahr vom 1. Feb. 2017 – 31. Jänner 2018 an (bitte alle 
Felder ausfüllen).  

  Name/n: …...................................................................................................... 

  Email: ............................................................................................................. 

  Telefon: …........................................................................................................ 

  Straße: ….........................................................................................................  

  PLZ, Ort: …........................................................................................................ 

 

Als Pionier-Ernteteiler*in beteilige ich mich am Start von Ouvertura und bin mir bewusst, dass 
Lebensmittel noch nicht regelmäßig und so zahlreich zur Verfügung stehen wie beim schon lange 
bestehenden Gärtnerhof Ochsenherz. Der Pionier – Ernteanteil garantiert also noch keine wöchentliche 
Versorgung, sondern wird voraussichtlich Lebensmittel in Intervallen von Ende Mai bis Ende Dezember in 
größeren (aber haushaltsüblichen) Mengen ergeben. 

☐  Ich habe Interesse gelegentlich oder regelmäßig mitzuarbeiten. Bitte kontaktiert mich diesbezüglich. 
 

Die Pionier – Ernteanteile können an einer Reihe von Standorten in Wien, Gänserndorf und "Ab-Hof" in 
Moosbrunn abgeholt werden. Details wird das Ouvertura – Planungsteam in näherer Zukunft gemeinsam 
mit den Ernteteiler*innen koordinieren. 

☐  Ich bin bereits Ernteteiler*in bei Gela Ochsenherz. Mein Verteilstandort ist ........................ 
 

Mitgliedsbeitrag:  
Dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft folgend wird der Mitgliedsbeitrag selbst eingeschätzt. Dieser 
soll sich nach den finanziellen Möglichkeiten der Ernteteiler*Innen richten. Die Mitgliedsbeiträge aller 
Ernteteiler*innen müssen aber in Summe die Kosten der Lebensmittelproduktion decken. Zur Orientierung: 
Für 2017/2018 ist ein Beitrag von 1050€ pro Ernteanteil und Jahr (z.B. 95,46€ pro Monat bei 11 Zahlungen 
von März bis Jänner) im Durchschnitt über alle Ernteanteile notwendig. Eine individuelle Anpassung an 
die eigenen Möglichkeiten nach oben oder nach unten ist ausdrücklich erwünscht. 

Ich schätze mich mit einem Jahres – Mitgliedsbeitrag von …................€ pro Ernteanteil ein. 
 

Zahlungsmodus:  

☐ Ich bezahle den gesamten Beitrag innerhalb der nächsten 2 Wochen auf einmal. 

☐ Ich bezahle den Betrag in ........ (Anzahl) monatlichen Überweisungen zu je .............€. Bitte einen 
Dauerauftrag zwecks Arbeitserleichterung einrichten! 

☐ Ich bezahle einen zusätzlichen Förderbeitrag in Höhe von  …………….. € 

auf das Konto " Ouvertura" IBAN: AT43 2011 1829 3934 7900, BIC: GIBAATWWXXX 
 

Ich bin mir bewusst, dass mögliche Ernteausfälle durch höhere Gewalt (z.B. durch Hagel, Sturm, Schädlinge, 
etc.) gemeinsam getragen werden und sich auf die Größe der Ernteanteile auswirken und nicht zur 
Rückforderung bzw. Aussetzung von Mitgliedsbeiträgen berechtigen.  
 

Datum ..........................     Unterschrift Ernteteiler*in ….............................................................................. 
 

(Bitte ausdrucken, unterschreiben und eingescannt per Email an office@ouvertura.at senden. Bestätigung 
des Erhalts durch den Verein erfolgt per Email. Bei Fragen kannst Du uns unter 0677 6237 1197 erreichen.) 

mailto:office@ouvertura.at

