
Verein “Ouvertura – Solidarische Landwirtschaft“ 
Mitgliedschaft für das Vereinsjahr 2021/2022 

 

Hiermit melde ich mich als Mitglied von “Ouvertura – Solidarische Landwirtschaft“ für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Feber 2021 bis 31. Jänner 2022 an.  

Name: ................................................................................……………………………………………….. 

E-Mail: ........................................................................ Telefon: ............................................ 

Adresse: ..................................................................................................…….…………………….. 

In meinem Haushalt lebt/leben __ Person(en). Ich melde mich/uns für __ Ernteanteil(e) an. 

 ☐ Ernteanteil als fertig gepacktes Kistl alle 2 Wochen, gewünschter Abholstandort: 

……………………………………………………………………………….  (siehe www.ouvertura.at/verteilstandorte/) 

 ☐ Ernteanteil als “Freie Entnahme“ alle 2 Wochen bei “Henzls Ernte“ in Wien 

☐      Ich möchte als neues Mitglied die Möglichkeit einer Probemitgliedschaft in Anspruch 
nehmen und kann daher meine Mitgliedschaft jederzeit zurücklegen.  
 

Mitgliedsbeitrag: Die Beiträge aller Mitglieder müssen in Summe alle Aufwendungen der 
Lebensmittelproduktion decken. Für die Saison 2021/22 ist das Budget von Ouvertura dann 
gedeckt, wenn pro Ernteanteil im Durchschnitt ein Beitrag von € 94,50 pro Monat / € 1.134,- 
pro Jahr eingeht. Der jeweilige Mitgliedsbeitrag wird von jedem Mitglied selbst eingeschätzt 
und soll sich nach den individuellen finanziellen Möglichkeiten richten. Eine individuelle 
Überschreitung oder Unterschreitung des Durchschnittes ist ausdrücklich erwünscht! 

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

☐   Ich überweise den Jahresbeitrag innerhalb von 2 Wochen auf einmal. 

☐ Ich überweise den monatlichen Beitrag jeweils spätestens bis zum 5. des Monats. 

(Bitte einen Dauerauftrag einrichten, zwecks Arbeitserleichterung.) 

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

Konto: lautend auf "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 (www.ouvertura.at/vereinstatuten). Mir ist bewusst, dass mögliche Ernteausfälle durch 
höhere Gewalt (z.B. Hagel, Sturm, Schädlinge, etc.) gemeinsam getragen werden. Sie können sich auf 
die Größe und Zusammensetzung der Ernteanteile auswirken, jedoch nicht zur Rückforderung bzw. 
Aussetzung von Mitgliedsbeiträgen führen. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung per E-Mail 
und erlischt automatisch mit dem Ende des Vereinsjahres (31.01.2022), sie kann per E-Mail um je ein 
weiteres Vereinsjahr verlängert werden. Ich bestätige, dass ich die Erläuterungen zur Mitgliedschaft 
auf dem Beiblatt zur Kenntnis nehme. Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme der 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben, 
ausdrücklich zu (www.ouvertura.at/datenschutzerklaerung/).                        
 

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

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

http://www.ouvertura.at/verteilstandorte/
http://www.henzls.at/
http://www.ouvertura.at/vereinstatuten
http://www.ouvertura.at/datenschutzerklaerung/
mailto:office@ouvertura.at


Erläuterungen zur Mitgliedschaft bei Ouvertura 
 
Als Mitglied von Ouvertura erhältst du alle zwei Wochen ein Kistl mit unseren Lebensmitteln bzw. 
stellst dir deinen Lebensmittel-Anteil bei der sogenannten “Freien Entnahme“ selbst zusammen.  
Ein Ouvertura-Jahr geht immer von 1. Februar bis 31. Jänner, im Jänner machen wir “Lieferpause“. 
 

Was ist Solidarische Landwirtschaft? Eine Solawi ist ein Zusammenschluss von Menschen, die die 
Lebensmittelproduktion gemeinsam durch individuelle Beiträge finanzieren und gewährleisten und 
die Ernte der landwirtschaftlichen Produktion untereinander aufteilen. 
 

Mitglied zu sein heißt mehr, als einen Anteil der Ernte zu erhalten – es bedeutet, dass du 
Anteil am gesamten landwirtschaftlichen Betrieb, seiner Weiterentwicklung, am Risiko von 
Ernteausfällen und an der Freude über eine reiche Ernte hast. Die Gemeinschaft der Mitglieder trägt 
die Lebensmittelproduktion solidarisch mit den angestellten Mitarbeiter*innen – durch ihre 
finanziellen Beiträge, ihre Mitarbeit und ihre aktive Mitsprache in der Community. Darum ist auch 
jedes Mitglied herzlich willkommen, unseren Hof zu besuchen und möglichst gut kennenzulernen! Es 
wäre sehr gut, wenn jede*r nach Möglichkeit zumindest einmal unseren Hof besucht. Auch Mitarbeit 
ist sehr erwünscht – individuell vereinbart oder an bestimmten Aktionstagen. 
 

Solidarischer Mitgliedsbeitrag: Unsere Lebensmittel haben keinen "Preis". Du wählst deinen 
Beitrag selbst, je nachdem, was deine finanziellen Möglichkeiten sind. Wir helfen dir dabei, indem wir 
die Kosten für die Produktion transparent machen: Bei der Jahresversammlung im Jänner erläutern 
wir u.a. das Budget für die gesamte Lebensmittelproduktion und beschließen es gemeinsam. Für jede 
Saison errechnen wir einen Durchschnittsbeitrag pro Ernteanteil, mit dem das Budget gedeckt ist. 
Uns ist jedoch sehr wichtig, dass die Mitglieder ihre Beiträge solidarisch gestalten: Wer kann, wählt 
einen Beitrag über dem Durchschnitt, für wen es knapp ist, wählt einen geringeren Beitrag. So sind 
unsere Lebensmittel für jede*n zugänglich, unabhängig vom einzelnen finanziellen Beitrag. Darum 
weiche auch du bitte gerne vom Durchschnittsbeitrag ab! 
Deinen Beitrag kannst du nach Absprache mit dem “Hofteam“ auch zur Gänze in Form von Mithilfe 
am Hof leisten – hierfür gibt es jedoch nur wenige Plätze/Ernteanteile pro Saison. 
 

Welche Lebensmittel gibt´s? Frisches Obst nach Saison, bunte Eier von unseren Hühnern, 
Eingemachtes süß (auch zuckerfrei), sauer und salzig, eine bunte Getreidevielfalt, Buchweizen, Hirse, 
verschiedene Hülsenfrüchte, Pilze, Tees und Kräutersalze, ab und zu Bienenhonig u.V.m. stehen auf 
unserem Speiseplan. Unsere Erzeugnisse ergänzen bewusst das Gemüse von gela Ochsenherz und 
weiteren Gemüse-Solawis, mit denen wir kooperieren und uns u.a. Lieferrouten teilen.  
 

Welche Mengen dich erwarten: Die Ernteanteile gibt es als ganze, halbe oder doppelte 
Ernteanteile. Ein ganzer Ernteanteil deckt in der Regel den Bedarf eines Zwei Personen-Haushaltes 
(plus Kind) gut ab. Halbe Ernteanteile können wir aus organisatorischen Gründen nur in limitierter 
Anzahl anbieten; frag einfach bei uns nach oder teile einen ganzen Ernteanteil mit anderen.  
 

Wann, wie und wo: Entweder holst du dein Kistl dienstags an verschiedenen Standorten in 
Wien und Umgebung ab. Oder du stellst dir deinen Anteil bei der "Freien Entnahme" freitags in 
“Henzls Ernte“ in Wien selbst zusammen. Nicht vergessen: alle zwei Wochen! Leergut gib uns bitte 
zurück und hake dich auf der Abholliste ab. 
→ Alle Standorte und Abholzeiten findest du unter www.ouvertura.at/verteilstandorte/  

 

Alles neu für dich? Wenn für dich Solidarische Landwirtschaft bzw. Ouvertura unbekanntes Pflaster 
sind, kannst du eine Probemitgliedschaft in Anspruch nehmen: Lerne alles in Ruhe kennen - sollte es 
für dich gar nicht passen, kannst du deine Mitgliedschaft jederzeit unter der Saison zurücklegen. 

 
Hast du noch Fragen? Melde dich einfach bei uns unter office@ouvertura.at! 

http://www.ochsenherz.at/
http://www.ouvertura.at/verteilstandorte/
mailto:office@ouvertura.at

