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Interessenbekundung an der    SOLAWI JORD 

 

- Keine verbindliche Anmeldung – 

 
________________________________ _________________________ 

Name Vorname 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 

Adresse (Straße, PLZ, Ort) 

 

_________________________                                             _________________________ 

Telefon                                                                                    Email 

 

Ich/Wir bin/sind interessiert an einem 
kleinen / mittlerem / großen Anteil 
mit einem Haushalt in einer Größe von 
_______________ Erwachsene und ______________ Kinder (bis 18 Jahr) 

  Ich bin außerdem daran interessiert durch den Email Verteiler über aktuelle Neuigkeiten          
informiert zu werden. 
   telefonisch informiert zu werden, da ich das Internet nicht nutze. 
    mich aktiv in der landwirtschaftlichen Arbeit zu beteiligen 
    Ich interessiere mich besonders für 
    Jungpflanzenzucht                                                      Verarbeitung der Erzeugnisse 
    Pflege der Kulturen Gewächshausarbeiten                 große Ernteaktionen 
 

Ich hätte Interesse daran in diesen Aufgabenbereichen mitzuwirken: 
         Öffentlichkeitsarbeit Büroorganisation 
         Handwerk Reparaturen 
         Kurse und Veranstaltungen 
Ich bin qualifiziert in den folgenden 
Tätigkeitsbereichen:_________________________________________________________ 
 

       Ich würde ab und an mal größere Mengen an Gemüse abnehmen und an Freunde, 
Bekannte und anderen wohltätigen Organisationen weitergeben 
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       Ich könnte mich in der Solawi mit meiner Lebensmittelproduktion einbringen. 
Bitte sprecht uns darauf an. (Äpfel, Quitten, Nüsse usw.). 

 Weiter habe ich Interesse  

           die Insekten- und Artenvielfalt im Anbau zu fördern und mich einzubringen..         

            an wesensgemäßer Demeter Imkerei 

            an Demeter Schäferei 

         Datenschutzerklärung: Interessenbekundung 
Bei diesem Fragebogen fragen wir persönliche Daten ab. 
 
 
1.) Welche Daten und warum? 
 
Wir erfragen diese Daten aus verschiedenen Gründen: 
  Kontakt- und Adressdaten: Um die Mitglieder für eine Depotplanung einordnen zu können. 
  Eine Angabe zur Anteilgröße : Für die weitere Anbauplanung 
  Eine Angabe zum Monatsbeitrag: Um ein Gefühl zu bekommen, was uns in der Bieterrunde erwarten wird. 
  Eine Auswahlmöglichkeit für die Informationsbeschaffung und um Interesse zu bekunden an der 

landwirtschaftlichen Arbeit: Wir bitte hiermit um die Erlaubnis Euch Infomaterial zukommen zu lassen ( Hofbrief 
etc. ). Bei der dritten Möglichkeit interessieren wir uns dafür, ob wir Gemeinschaftsarbeiten in Zukunft 
organisieren sollten. 

  Angaben worin genau das Interesse besteht: So können wir Euch effektiver einplanen, wenn Bedarf besteht. 
  Eine Angabe in welche Tätigkeiten du qualifiziert bist: Diese Angabe hilft uns Dich effektiver in die Bereiche 

einzuteilen. 
  Eine Angabe zur Abnahme von Überschüssen von Gemüse und eine Angabe zu Überschüssen bei Euch: Diese 

Angaben diesen uns zur Planung für die Verteilung der Überschüsse , falls diese überhaupt entstehen. 
 
2.) Was passiert mit den Daten? 
 
Die Daten werden für eine kurze Zeit bei uns in einer Excel Tabelle gespeichert und ausgewertet. Wenn Bedarf am Email 
Verteiler besteht, wirst Du über diese Mail Adresse angeschrieben und wir fragen erneut, ob Interesse an den Neuigkeiten der 
Solawi Jord  besteht. Diese brauchst Du dann nur noch bestätigen. 
Falls Bedarf an einer telefonischen Information besteht, wird hier genauso vorgegangen. 
Bei den Interessenfragen werden wir im Laufe des Wirtschaftsjahres Arbeitseinsätze planen und Euch benachrichtigen.  
Im Falle, dass ihr interessiert seid an größeren Mengen Gemüse werden wir Euch über einen der Kontaktwege 
benachrichtigen. 
Wenn ihr eigene Erzeugnisse habt und diese gerne an die SoLawi verteilen möchtet, sprechen wir Dich direkt an. 
 
Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht oder so pseudoanonymisiert, dass kein Rückschluss auf eine 
Person mehr möglich ist (wohl aber die wie viele Teilnehmer/Innen eine Veranstaltung besucht haben). 
An wen werden diese Daten weitergegeben? 
Die Daten werden von uns nicht aktiv weitergegeben. Bei der Interessenbekundung  werden Daten erfasst, die Hans Hümpel 
und ich, Regina Thomsen auswerten werden. 
Neben den oben genannten Daten fallen auch andere Kommunikationsdaten an, alle Informationen dazu und einiges mehr 
findet sich in den allgemeinen Datenschutzerklärung. Dort finden sich auch Hinweise zum Widerruf, Herausgabe der Daten 
usw. Bitte lesen! 
Datenschutz-Hinweis: Die im Fragebogen gewonnenen Daten werden nach der gesetzlichen Datenschutsgrundverordnung 
der EU  bei Verarbeitung personenbezogener Daten erfasst und absolut vertraulich behandelt. 
 
 
Regina Thomsen& Hans Hümpel 
Solawi Jord 
Twiete 8 
23883 Sterley 
info@solawijord.de 
 
 
 
_______________________________________________ 
Unterschrift, Datum, Ort 

https://siebenlinden.org/de/datenschutz/



