Bewerbung um einen Kleingarten
Datum:
Vor- und Zuname:
Wohnort:
Straße, Haus-Nr.:
Telefon:

Handy:

/

E-Mail:
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
um Sie ein bisschen kennenzulernen, möchten wir Sie bitten, uns einige Informationen über
sich und ggf. Ihre Familienmitglieder zu geben.
Wie viele Personen welchen Alters umfasst Ihr Haushalt?
a) Erwachsene
b) Kinder /Alter
Geburtsdatum / Geburtsort
Staatsangehörigkeit:
Welchen Beruf üben Sie bzw. Ihr Lebenspartner aus?

Wir haben Gärten in mehreren Anlagen.
In welcher Anlage soll Ihr zukünftiger Garten sein?
Hauptanlage

Anlage Pfedelbach rechts

Blaue Schweiz

vor Pfedelbach

egal

Welchen Zweck soll Ihr Garten erfüllen (Mehrfachnennung möglich, gern Prioritäten, 1 bis 5)?
Freizeit/Spiel/Sport

%

Zierpflanzenanbau

%

Nutzpflanzenanbau

%

naturnaher Garten

%

Erholung

%

Was ist Ihnen besonders wichtig am Garten?

Ein Garten heißt nicht nur Vergnügen, sondern auch Arbeit. Und das ist unterschiedlich, je
nachdem, wie der Garten angelegt ist.
Welche Preisvorstellung haben Sie ?
(Hinweis: Im Wesentlichen bestimmen das Alter und der Zustand der Laube – soweit vorhanden - den
Übernahme-Preis zu etwa 70 %. Der Rest setzt sich aus anderen Baulichkeiten, z. B. Wegebelag, und der
vorhandenen Bepflanzung zusammen)

bis 1000,- €

bis 2000,- €

bis 3000,- €

bis

€

egal

Wie sind Sie auf uns, den „Siedler- und Kleingärtner Verein Öhringen e. V.“ gestoßen?
Hier können Sie auch z.B. einen kurzen Bewerbungstext schreiben?

Der Garten gehört zu einem Verein, d.h. es gibt Gemeinschaftsarbeit in der Anlage bzw.
Kolonie.
Außerdem gibt es ehrenamtliche Aufgaben in der Anlage bzw. Kolonie und Verein.
Könnten Sie sich eine aktive Mitarbeit vorstellen?

Welche Grunde spielten fur die Entscheidung, einen Garten zu erwerben, eine Rolle ? ?

So – damit Garten und neuer Pächter/Pächterin optimal zusammenpassen, würden wir gerne
noch wissen, inwieweit Sie schon Erfahrung mit Gärten und/oder
gartenbaulichen und handwerklichen Tätigkeiten haben.
Schätzen Sie bitte Ihre Fähigkeiten/Kenntnisse für die folgenden Bereiche ein, dann wissen
wir z.B. ob wir Ihnen einen Garten mit viel „Startarbeit“ wie einer zu renovierenden Laube
zumuten können:
1. Gartenerfahrung allgemein
keine
gering
mittel

gut

sehr gut

2. Holzverarbeitung (sägen, schleifen, hobeln, spachteln, lasieren, lackieren etc.)
keine
gering
mittel
gut
sehr gut
3. handwerkliche Tätigkeiten (verputzen, fliesen, mauern, dachdecken, klempnern etc.)
keine
gering
mittel
gut
sehr gut
4. Wildpflanzen (insbesondere Wild- oder „Un“-Kräuter)
keine
gering
mittel
gut
sehr gut
5. Zierpflanzen, einjährige, zweijährige und Stauden
keine
gering
mittel
gut

sehr gut

6. Zierpflanzen, Gehölze
keine
gering

gut

sehr gut

7. Nutzpflanzen, Kräuter, Beerenobst, Gemüse
keine
gering
mittel
gut

sehr gut

8. Nutzpflanzen, Bäume
keine
gering

sehr gut

mittel

mittel

gut

9. Tierwelt (Nützlinge, Schädlinge, Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel)
keine
gering
mittel
gut
sehr gut
Und ganz wichtig: Es ist noch kein Gärtner geboren worden – und jeder Garten sieht zum
Glück anders aus. Außerdem gibt es immer noch die Fachberater, wenn Fragen auftauchen!

Wie definieren Sie Verein, oder was verstehen Sie unter Vereinsleben?

Bitte den Bewerbungsbogen zurück an:
Dominik Böttcher
Panoramastr. 12
74613 Öhringen
WICHTIG:
Mir ist bekannt, dass weder durch die Annahme dieser Bewerbung, noch durch die Aufnahme in die
Bewerberliste ein Rechtsanspruch auf Zuweisung einer Kleingartenparzelle begründet wird.
Der Verein kann ohne Angabe von Grunden eine Bewerbung zur Mitgliedschaft ablehnen
1. Reihenfolge der Warteliste :
Es gibt eine bestimmte Reihenfolge in der Warteliste.
2. Wartezeit :
Die Wartezeit auf der Bewerberliste gestaltet sich recht unterschiedlich.
Sie wird von folgenden Faktoren bestimmt :
1) Anzahl der Gärten die in einem Jahr frei werden.
2) Anzahl der Bewerber auf der Liste.
3) Familienstand der Bewerber.
Aus diesen Grunden ist eine Aussage uber die Dauer der Wartezeit nicht möglich.
Jeder sollte sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, dass eine Kleingartenparzelle nur Pachtland ist und
für Kleingartenanlagen ganz bestimmte Regeln und Ordnungen bzw. sogar Gesetze
(Bundeskleingartengesetz) gelten.So gelten besondere Bestimmungen nicht nur hinsichtlich einer
Bebauung, sondern auch der Bepflanzung einer Kleingartenparzelle.
Nur wer bereit ist, diese Regel zu akzeptieren und auch einzuhalten, sollte sich um einen Kleingarten bewerben.
Besondere Hinweise
Mit der Aufnahme in die Mitgliederliste (nicht in die Warte bzw. Bewerberliste) werden Sie Mitglied des
Vereins.
Das gultige Vereinsblatt, Satzung, Gartenordnung und Geschäftsordnung wird bei Unterschrift eines
Pachtvertrages ausgehändigt und muss von Ihnen zur Kenntnis genommen werden.
Als Mitglied steht Ihnen ein Stimmrecht auf der Jahreshauptversammlung zu.
Die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung erwarten wir von jedem unserer Mitglieder!
Wir erwarten eine jährliche schriftliche Bestätigung Ihres Interesses
spätestens bis Ende Oktober jedes Jahres

Öhringen , den ___________

Unterschrift: ___________________________

Internet: www.kleingaertner-oehringen.de

E-Mail: info@kleingaertner-oehringen.de

