Infoblatt mit Gartenbewerbung

Die Philosophie unseres Kleingärtnervereins
Wenn Sie einen Kleingarten pachten wollen, ist es erforderlich, dass Sie Mitglied im Kleingärtnerverein „In der Tanne“ e.V. werden.
Wir wollen mit dem Kleingartenwesen einen Teil des öffentlichen Grüns erhalten und pflegen.
Wichtig ist uns dabei, eine enge Verbindung der Vereinsmitglieder untereinander und jedes
Einzelnen zur Natur zu fördern.
Dem Kleingärtner stellen wir den Garten zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung,
insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung
zur Verfügung.

Was können wir Ihnen bieten?
➢ 115 Kleingärten von unterschiedlicher Größe (zwischen 251 und 496 qm) verteilt auf 3 Anlagen, ruhig und überwiegend sonnig in der beliebten Heimstättensiedlung, direkt am Wald
gelegen.
Unsere Anlagen sind sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß, mit dem Fahrrad als
auch mit dem Auto gut zu erreichen – Parkplätze sind vorhanden. In der Anlage 1 und 3
befinden sich Kinderspielplätze.
➢ Auf den Grundstücken befinden sich Gartenlauben von maximal 24 qm (Gesamt-) Größe incl.
eventuell vorhandener Anbauten für Geräte und/oder einen überdachten „Freisitz“.
➢ In unseren gepflegten Anlagen haben wir Mitglieder aller Altersgruppen. Besonders für junge
Menschen mit Kindern wollen wir die Gelegenheit der Mitgliedschaft bieten.
➢ In unserem gepflegten Vereinsheim, das sich in der Anlage 1 befindet, treffen sich unsere
Mitglieder und deren Familien und Freunde zu Vereinsveranstaltungen.
Die Toiletten des Vereinsheims können während der Gartensaison von unseren Mitgliedern
jederzeit genutzt werden.
Das Vereinsheim kann auch für private Feiern (sowohl von Mitgliedern als auch von
Nichtmitgliedern) gemietet werden.
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Wie kann ich einen Kleingarten pachten?
Für eine Bewerbung um einen Kleingarten in unserem Verein verwenden Sie bitte den angehängten
Vordruck „Gartenbewerbung“.

Welche Verpflichtungen und finanzielle Ausgaben kommen noch auf mich zu?
Mitgliedschaft im Kleingärtnerverein „In der Tanne“ e.V.
Zeitgleich mit erfolgter Zusage für einen Kleingarten ist eine aktive Mitgliedschaft im Kleingärtnerverein „In der Tanne“ e.V. erforderlich (Mitgliedsbeitrag von derzeit 21,20 €/Jahr + 30,00 €
Aufnahmegebühr).
Wir erwarten die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats (früher Lastschrifteinzugsermächtigung).
Pachtzins
Der Pachtzins beträgt derzeit 0,20 € pro qm Gartenfläche pro Jahr. Die Pachtverträge werden auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen – für das erste Jahr wird eine Probezeit vereinbart. Der Pächter
kann den Pachtvertrag allerdings während der Probezeit fristlos und danach mit einer Frist von 3
Monaten zum jeweiligen Jahresende kündigen.
Gemeinschaftsarbeit
Erbringung von Gemeinschaftsarbeit (derzeit 6 Stunden pro Jahr – siehe Aushang in den
Schaukästen) für die Pflege und Erhaltung der Kleingartenanlagen und des Vereinsheims.
Sollte die Gemeinschaftsarbeit nicht erbracht werden können, werden pro nicht erbrachter Stunde
25,00 € in Rechnung gestellt. Da wir ein Verein sind, legen wir großen Wert auf die Teilnahme an
der Gemeinschaftsarbeit.
Entschädigungszahlung an den Vorpächter
Durch Schätzung der gepachteten Parzelle durch unabhängige Wertermittler wird der Wert der sich
auf dem Grundstück befindlichen Anlagen (z.B. Gartenlaube, Anbauten) und Gewächse festgestellt.
Dieser Betrag ist dem Vorpächter zu erstatten und kann - je nach Erhaltungs- und Pflegezustand
der Anlagen und Reichhaltigkeit/Wert der Pflanzen - durchaus mehrere hundert Euro hoch sein.
Laubenversicherung
Empfehlenswert ist eine Laubenversicherung (Feuer, Einbruch, Diebstahl), die günstig über den
Verein abgeschlossen werden kann; bei 5.000 € Versicherungssumme beträgt die Jahresprämie
derzeit 37,50 €.
Gartenwasser
Sie tragen die Kosten für das verbrauchte Wasser; jeweils im Frühjahr wird zusammen mit der Pacht
und dem Vereinsbeitrag eine Wassergeld-Vorauszahlung (errechnet sich aus dem
Vorjahresverbrauch) angefordert.
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Die Gesamtkosten für einen Garten von 300 qm Grundstücksgröße mit einer Laubenversicherungssumme von 5.000,00 € liegen bei durchschnittlichem Wasserverbrauch bei etwa 250,00 € pro Jahr
incl. Mitgliedsbeitrag.

Was kann ich auf dem gepachteten Grundstück alles unternehmen?
Mindestens 1/3 des Grundstücks ist zum Anbau von Obst und Gemüse zu nutzen - dies gibt das
Bundeskleingartengesetz so vor. In diesem Bereich können Sie alles anbauen, was die heimische
Natur für eine gesunde Ernährung hergibt. Sie werden Ihre wahre Freude an Ihrem ersten
selbstgezogenen Gemüse/Obst haben. Ein wenig sollte man sich mit Gartenarbeit auskennen – wir
stehen Ihnen aber auch gern mit Rat und Tat zur Seite!
Überwiegend Baum- und/oder Monokulturen sind unzulässig.
Auf dem verbleibenden Grundstück können Sie selbstverständlich Rasenflächen anlegen, Spiel/oder Grillgeräte aufstellen sowie Gartenteiche/Feuchtbiotope anlegen – Sie können also Ihre
Freizeit in herrlicher Natur gestalten und genießen.
Weitere Informationen (insbesondere zu freien Gärten in unseren Anlagen) finden Sie auf unserer
Webseite unter der Rubrik „freie Gärten“; Sie können sich auch mit unserem Vorstand in Verbindung
setzen:
Enrico Hauer – Garten Nr. 70 (Anlage 2)
Telefon: 06151 3964758
Webseite: www.kgv-tanne.de
Email: info@kgv-tanne.de
Datenschutzerklärung: Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Name, Vorname; Anschrift, Geburtsdatum, Telefon- /Faxnummer, Mailadresse und Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem
vereinseigenen EDV- System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur intern
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von Telefon- und
Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Der Verein ist verpflichtet, seine Mitglieder an den Kreisverband Starkenburg der Kleingärtner e.V. zu melden.
Übermittelt werden dabei Name, Vorname, Geburtsdatum, Vereinsmitgliedsnummer, Adresse und Bankverbindung; bei
Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-MailAdresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein.
Die personenbezogenen Daten ausgetretener Mitglieder, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre - ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
- aufbewahrt.
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Hiermit beantrage ich

Name:

Vorname:

geb.:

Straße:

Ort:

Tel.:

Email:
Geschlecht: ☐ männlich

Beruf:

Familienstand:

☐ weiblich

Anzahl Kinder (unter 18):

die ☐ Aufnahme in den KGV „In der Tanne“ e.V.
☐ Zuteilung eines Nutzgartens

Anlage 1 ☐

Anlage 2 ☐

Anlage 3 ☐

beliebig

☐

Ich war ☐ schon ☐ noch nicht Mitglied eines KGV – Name des KGV:
Ich wohne in ☐ Mietwohnung ☐ Eigentumswohnung ☐ eigenes Haus ☐ mit Garten

Darmstadt, den _
Unterschrift des Antragstellers

Datenschutzerklärung
Wir informieren Sie hiermit, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung und Ihrem SEPA-Lastschriftmandat angegebenen
Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogenen Daten) gleichermaßen auf
Datenverarbeitungssystemen des Vereins, wie auch des Kreisverband Starkenburg der Kleingärtner e.V. und dessen
Versicherungsgesellschaft gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle
im Sinne des § 3 (7) Bundesdatenschutzgesetz bzw. Art. 4 lit. 7 DSVGO ist dabei unser Verein.
Eine Weitergabe von Teilen dieser Daten an die vorgenannten Stellen findet nur im Rahmen der für die Unterstützung des
Vereins bei der Mitgliederverwaltung, der Versicherung von Mitgliedern und des Vereins, der Rechnungsschreibung des
Vereins an seine Mitglieder, der Buchhaltung und der Steuererklärungen sowie zum Zweck des Erwerbs von öffentlichen
Fördermitteln statt.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb der
Kleingärtnerorganisationen weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die daten unrichtig sind.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen daten für Werbezwecke findet weder durch den Verein noch durch den
Kreisverband oder dessen Versicherungsgesellschaft statt.
Sollten Sie der genannte Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten nicht zustimmen, dann ist die Aufnahme in den Verein
ausgeschlossen.

Der Vorstand
Stand 21.07.2019

