Ein Kleingarten im Stünzer Hain e.V. – ist das was für mich?
Wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden und Interesse an der kleingärtnerischen Nutzung
hast. Mit den folgenden Zeilen wollen wir dir die wichtigsten Informationen zu unseren Kleingärten
geben und dir damit deine Entscheidung zum Schrebergärtner erleichtern.

Was bietet dir unser Kleingarten?
Er kann dich mit frischem Gemüse und Obst versorgen, kann Oase der Erholung sein und Location für
geselliges Beisammensein. Unter freiem Himmel dient dir unser Kleingarten als Bühne für die
vielfältigsten Gartenabenteuer und Rückzugsort nach stressigen Tagen.
Noch nicht genug?
-

draußen kochen und grillen, wann immer es dir beliebt
viel frische Luft, Sonne und Erholung
Jahreszeiten erleben
dem natürlichen Wachstum zusehen
deinen Kindern die Natur näherbringen

Was bedeutet eine Vereinsmitgliedschaft im „Stünzer Hain e.V.“?
Mit der Unterzeichnung des Pachtvertrages trittst du automatisch in unseren Kleingartenverein ein.
Unser Verein kann nur durch das aktive Vereinsleben seiner Mitglieder bestehen. Aus diesem Grund
sind dein Mitwirken und deine Unterstützung unerlässlich, um den Erhalt der Kleingartenanlage zu
gewährleisten. Jeder hat Talente, Kontakte und Ideen mit denen er dem Verein auf seine persönliche
Weise unter die Arme greifen kann. Bitte zögere nicht uns von deinen Fähigkeiten zu erzählen, eine
offene und aktive Kommunikation liegt uns sehr am Herzen.
Die Kleingartenverordnung und die Vereinssatzung sind bindend für jedes Mitglied. Sie sind die
Grundlage, dass unserem Verein die Gemeinnützigkeit zuerkannt wurde und du dadurch einen
Garten günstiger pachten kannst.
Mit einer Gartenparzelle bekommst du Nachbarn und wirst selbst zu einem. Wichtig ist das
Miteinander. Dir werden die verschiedensten Charaktere begegnen, ein respektvolles Miteinander
setzen wir voraus. Sollte es widererwartend zu Problemen kommen, dir ihr nicht untereinander lösen
könnt, hilft gern der Vorstand.
Als Mitglied im Verein kannst du außerdem das Vereinshaus vergünstigt für Veranstaltungen mieten.
Näheres dazu erzählen wir dir gern auf Anfrage.

Welche Kosten kommen auf dich zu?
Ein Pachtgarten ist nicht teuer, umsonst ist nur das Unkraut.
EINMALIG:
-

eine Ablösesumme bei Übernahme des Gartens (z.B. Laube, Werkzeuge, Baumbestand etc.) –
variiert je nach Zustand, Größe, Wertgutachten
die Anschlusskosten für Strom + Wasser betragen 230,00 Euro
eine Schreibgebühr in Höhe von 15,00 EURO

JÄHRLICH:
-

die jährliche Pacht variiert nach Parzellengröße (Aufschlüsselung bei
Vertragsunterzeichnung)
die Abrechnung von Wasser und Strom erfolgt je nach Verbrauch
Vereinsbeiträge, Versicherung und Mitgliedsbeitrag = ca. 45,00 EURO/Jahr
eine Sachversicherung kann optional für 40,00 Euro/ Jahr abgeschlossen werden

Alle weiteren Kosten wie Saatgut, Blumen, Gartenwerkzeuge oder auch größere Anschaffungskosten
zur Verschönerung deines Gartens, liegen natürlich in deinem Ermessen. Als Vereinsmitglied
bekommst du eine OBI-Rabattkarte (5% Rabatt auf jeden Einkauf). Des Weiteren hast du die
Möglichkeit günstig Gartengeräte vom Verein zu mieten – sprich uns hierzu gerne an.

Wieviel Zeit benötigst du?
Um deinen Garten in Schuss zu halten, solltest du in der Saison zwischen April – Oktober mindestens
4-5 Stunden pro Woche einrechnen. Gerade am Anfang, wenn du alles nach deinen Vorstellungen
gestaltest solltest du einiges an Gartenzeit einplanen. Als Vereinsmitglied stehen außerhalb deiner
Parzelle jährlich 6 Arbeitsstunden auf dem Plan. Bei Nichtableisten dieser wird ein Betrag von 15
EURO pro Stunde erhoben. Alternativ kann auch die Übernahme einer Patenschaft erfolgen z.B.
Außenzaun oder Gehwege. Zweimal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt, deine
Teilnahme hierbei ist ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Fragen stehen wir dir gern mit Rat und Tat zur Seite.

Der Vorstand

