Informationsblatt für
Kleingartenbewerber

Ihr interessiert euch für einen Garten?
Wir erklären euch mal wie das funktioniert:
•

Wenn ihr euch generell für einen Garten in unserem Verein interessiert schreibt uns eine E-Mail,
stellt euch kurz vor und legt euer maximales Budget fest.
Ihr bekommt dann einen sog. Personalbogen und eine Datenschutzerklärung mit der Bitte diese ausgefüllt an uns zurück zu schicken.
Ihr erhaltet dann vom 2. Vorsitzenden freie Gärten angeboten.
Schaut euch die Gärten zunächst von außen an.
Gefällt euch ein Garten, dann meldet euch wieder beim 2. Vorsitzenden und ihr bekommt die
Kontaktdaten von den abzugebenden Pächtern.
Ihr verabredet euch mit dem abzugebenden Pächter, schaut euch den Garten von innen an und
begutachtet die Schätzung.
Wenn ihr euch dann einigen konntet, bitte Info an den 2. Vorsitzenden das ihr den Garten übernehmen wollt.

•
•
•
•
•
•

So, nun habt ihr es fast geschafft. Was jetzt noch fehlt?
1.
2.
3.
4.
5.

Eintritt in unserem Verein Kleingärtnerverein „Am Werdersee“ e. V.
Ihr zahlt an uns den Schätzpreis, die Vereinsaufnahme (Beitrag) und die Pacht.
Wenn das Geld bei uns angekommen ist, erhaltet ihr euren Pachtvertrag
Wir leiten den Schätzpreis, abzüglich des Mängelabzuges an den abzugebenden Pächter
Ihr verpflichtet euch die aufgeführten Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen.
6. Nach der Mängelbeseitigung und der Abnahme erhaltet ihr den einbehaltenen Betrag für die
Mängelbeseitigung

Wenn kein freier Garten euren Vorstellungen entspricht:
•
•

Schreib uns einfach und bekundet erneut euer Interesse.
Auf unserer Webseite www.kgv-am werdersee.de halten wir euch über freie Gärten ebenfalls
auf dem Laufenden.
Hinweis:
Die oben beschriebene Vorgehensweise ist der jetzigen Situation angepasst, also alles vom Homeoffice aus. Sobald es die Politik wieder zulässt, sind unsere Sprechstunden wieder geöffnet.
Gerne möchten wir dann die Prozeduren zur Vergabe eines Gartens, Fragen dazu und vieles mehr
mit euch persönlich besprechen und euch natürlich persönlich kennenlernen. Dann können wir
auch Freude teilen, wenn es mit dem eigenen Garten geklappt hat.
Also Daumen drücken, vorsichtig und diszipliniert sein bis wir die Krise überstanden haben.
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