
OUVERTURA-Mitgliedschafts-Anmeldung für einen Ernteanteil 2020 
 

Ich melde mich/Wir melden uns hiermit als Ernteteiler*innen für (Anzahl) ............ Ernteanteil(e) von 
Ouvertura für das Wirtschaftsjahr vom 1. Feber 2020 – 31. Jänner 2021 an (bitte alle Felder ausfüllen). 

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

 E-Mail: ...........................................................................................................................………………………. 

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

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

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

 ☐ Ernteanteil als Kistl, mein Abholstandort: …………………………………………………………………………………. 

(Standorte siehe www.ouvertura.at/kistl-verteilstandorte-ouvertura/) 

 ☐ Ernteanteil als „Freie Entnahme“ bei Henzls Ernte in der Kettenbrückengasse/Wien 

☐      Ich möchte als neues Mitglied die Möglichkeit einer Probemitgliedschaft in Anspruch nehmen und 
kann daher meine Mitgliedschaft jederzeit während der gesamten Laufzeit kündigen.  
 
 

Was ein Ernteanteil bedeutet: Ouvertura-Mitglied zu sein heißt, nicht nur ein Stück der Ernte zu 

bekommen, sondern Anteil am gesamten landwirtschaftlichen Betrieb zu haben. Die Gemeinschaft der 
Mitglieder trägt zusammen mit den angestellten Mitarbeiter*innen die Sorge für das Funktionieren und 
Fortbestehen des Betriebes – durch ihre finanziellen Beiträge, ihre Mitarbeit und ihre aktive Mitsprache. 
 

Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag wird selbst eingeschätzt und in finanzieller Form und/oder mit 

Mitarbeit geleistet. Der Umfang soll sich individuell nach den finanziellen/zeitlichen Möglichkeiten der 
Mitglieder richten. Die Beiträge aller Mitglieder müssen in Summe die Kosten bzw. den Arbeitsaufwand der 
Lebensmittelproduktion decken. Eine individuelle Anpassung an die eigenen Möglichkeiten nach oben 
oder unten ist ausdrücklich erwünscht!!! Eine Kombination Mitgliedsbeitrag + Mitarbeit ist möglich, dann 
bitte beides entsprechend ausfüllen.  

☐ Ich schätze mich mit einem finanziellen Beitrag von ….............€/Monat bzw. …..……..….€/Jahr ein. 

Für die Saison 2020 sind die Kosten von Ouvertura gedeckt, wenn im Durchschnitt über alle Ernteanteile 
ein Beitrag von € 90,- pro Monat bzw. € 1080,- pro Jahr eingeht, berechnet mit ca. 110 Ernteanteilen.  

☐  Ich möchte durch Mitarbeit an ……….. Tagen im Jahr beitragen.  
 Meine Hauptinteressen sind: ………………………………………………………………………………… 

Wird ausschließlich mitgearbeitet, ohne finanziellen Mitgliedsbeitrag, empfehlen wir 26 Mitarbeitstage.  
 

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

☐ Ich bezahle den Betrag in (Anzahl) ......... monatlichen Überweisungen zu je .............€ im Zeitraum von 
…………..…….….. bis……………………... 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 
 

Mit Unterzeichnung dieses Formulars trete ich dem Verein „Ouvertura – Solidarische Landwirtschaft“ (ZVR 
819431111) als „vorwiegend konsumierendes Mitglied“ bei und nehme die Statuten zur Kenntnis. (Siehe: 
www.ouvertura.at/vereinstatuten). Ich bin mir bewusst, dass mögliche Ernteausfälle durch höhere Gewalt 
(z.B. Hagel, Sturm, Schädlinge, etc.) gemeinsam getragen werden. Sie können sich auf die Größe der 
Ernteanteile auswirken, jedoch nicht zur Rückforderung bzw. Aussetzung von Mitgliedsbeiträgen führen.  

Datum ..........................     Unterschrift ….............................................................................. 
 

(Bitte unterschrieben per E-Mail an office@ouvertura.at senden, Bestätigung des Erhalts erfolgt per E-Mail) 
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