An die
Kulturland eG
Hauptstr. 19
29456 Hitzacker



Ja, ich möchte mich an der Kulturland eG beteiligen! Anbei finden Sie meine Beitrittserklärung.
Die Satzung und die Hinweise zu Beteiligungsrisiken (Infopack S.6) habe ich zur Kenntnis genommen. Nach schriftlicher Bestätigung der Aufnahme werde ich meine/n Geschäftsanteil/e
(max. 40 Anteile à 500 € = 20.000 €) sowie das Eintrittsgeld innerhalb von 14 Tagen einzahlen.



Ich möchte mit meiner Beteiligung folgenden Hof beim Landkauf unterstützen:
 Luzernenhof
 Heggelbachhof  Verlüßmoor  CSA Hof Basta  Schnee-Eifel-Hof
 Hof Stedebach  Hof Gasswies
 ich bin nicht festgelegt
 bitte informieren Sie mich, sobald ein Projekt in meiner Nähe startet



Ich kann mir vorstellen, zusätzlich ein Mitgliederdarlehen zu geben.
Ich stelle mir folgende Konditionen vor:
Darlehensbetrag ________________ € (Mindestbetrag 10.000 €)
Verzinsung ________ % (gerne zinslos, maximal 1%)
 feste Laufzeit ________ Jahre
 unbefristet, jederzeit mit ________ Jahren Frist kündbar (mindestens 2 Jahre)
 grundbuchliche Absicherung
Bitte senden Sie mir einen Darlehensvertrag.



Ich möchte den Aufbau der Kulturland eG mit einer steuerlich absetzbaren
Spende oder Zustiftung an eine gemeinnützige Organisation in meiner Region unterstützen.
Bitte senden Sie mir dazu weitere Informationen (Spendenempfänger, Bankverbindung).



Falls keine Mitgliedschaft:
Ich möchte zunächst nur regelmäßig weitere Informationen über Ihre Arbeit bekommen
 per email
 per Post



Ich habe weitere Anregungen / Anmerkungen / Fragen: (evtl. Rückseite benutzen)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Von der Kulturland eG habe ich erfahren über
 Bekannte
 Hof/Landwirt
 die Webseite www.kulturland-eg.de
 Zeitschriftenbeitrag in ___________________  Flyer, der auslag in ___________________
 andere: _____________________________________________________________________
 Produktverpackung: ___________________________________________________________

Mit freundlichen Grüssen
(Unterschrift)

________________________________

Beitrittserklärung
Name, Vorname ____________________________________________________________________
bei Minderjährigen:
Geburtsdatum _____________ vertreten durch ___________________________________________
Straße ____________________________________________________________________________
PLZ Ort____________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________ Telefon: _________________________
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Kulturland eG. Ich möchte mich mit insgesamt _________
Anteilen an der eG beteiligen. Ich verpflichte mich, die nach Satzung und Gesetz vorgesehenen Zahlungen in Höhe von 500 € je Geschäftsanteil zu leisten. Insgesamt verpflichte ich mich daher,
__________________ € zu leisten. Die Satzung der Kulturland eG ist mir ausgehändigt worden.
Bei der Aufnahme in die Genossenschaft ist ein Eintrittsgeld in Höhe von 5 %, also ______________ €
fällig. Ich verpflichte mich, dieses zusammen mit den Einzahlungen auf den Geschäftsanteil zu leisten.

________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift

Zulassung durch die Genossenschaft
Dem Antrag wird entsprochen:

Hitzacker, den _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

