
 

 

 

 

Information zur An
 
 

 

Sie spielen mit dem Gedanken

 

Dann bedenken Sie bitte folgende
 
Reicht Ihre Freizeit für die Anfor
Sind Sie bereit, sich in einen Ver
Sie Lust, im Garten zu arbeiten u
unterstützen? 
 
Sollte Ihnen einer unserer verfügb
des Kleingärtnervereins. Da Klein
Sie zuerst Mitglied werden. Ansc
abschließen. 
 
Die auf der Parzelle vorhandenen
Regel, gegen eine angemessene E
Damit niemand bei Übernahme e
geschulte Fachkräfte die Werterm
Gegenstände und Einrichtungen f
 
1) Aufnahmegebühr (einmalig), 
2) der Vereinsbeitrag, 
3) der jährliche Pachtzins, 
4) Versicherungsschutz für die La
5) Wassergeld, 
6) Gemeinschaftsumlagen 
 
Die Höhe der Kosten hängen unte
können zwischen 100,- und 200,-

Die Kleingärtnergemeinschaft pfl
heißt: Jeder muss mal ran, damit 
Gemeinsam mit den Pächtern leg
müssen. Dabei werden allerdings
Wird die Gemeinschaftsarbeit nic
 
Auch wenn Sie keinerlei gärtneri
Jeder Verein hat einen oder mehr
dann gibt es immer noch die hilfs
man eine Harke hält. 
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Anpachtung und Erwerb eines Kle

ken sich einen Kleingarten zuzulegen? 

des: 

orderungen, die ein Garten stellt? 
erein zu integrieren und aktiv am Vereinsleben teilz
 und wird/werden ihr(e) Partner(in) und ihre Kinde

ügbaren Kleingärten zusagen, wenden Sie sich bitte
eingärten nur an Vereinsmitglieder verpachtet werd
schließend wird der Vorstand dann einen Pachtvert

en Bauten (Laube etc.) und Anpflanzungen, überne
e Entschädigung, vom Vorpächter. 
 eines Kleingartens übervorteilt werden kann, über
rmittlung. Neben der einmaligen Zahlung für die üb
n fallen natürlich auch laufende Kosten an: 

 

 Laube, 

nter anderem von der Parzellengröße und Wasserve
- € im Jahr betragen. 

pflegt und unterhält die Gemeinschaftseinrichtunge
it die Anlagen in Ordnung bleiben. 
egt der Vorstand fest, wie viele Stunden im Jahr die
gs die persönlichen  Fähigkeiten und Neigungen be
nicht erbracht, muss ein Ersatzbetrag in Geld verlan

erische Vorkenntnisse besitzen, ist dies kein Hinder
hrere ausgebildete Fachberater, die Ihnen gerne zur
lfsbereiten Gartennachbarn, die Ihnen im Notfall au

leingartens 

ilzunehmen? Haben 
der Sie dabei 

tte an den Vorstand 
erden können, müssen 
ertrag mit Ihnen 

nehmen Sie in der 

ernehmen eigens 
 übernommenen 

rverbrauch ab und 

gen und -anlagen. Das 

die Mitglieder leisten 
berücksichtigt. 
langt werden. 

ernis. 
ur Seite stehen. Und 

 auch mal zeigen, wie 



 

 

 
Bew

 

 
1. Antragsteller / Mitglied 
Name 

 
Geburtsdatum 

 
Anschrift (Straße. Hausnummer, Postleitz

 
Telefon tagsüber 

 
*Haustiere 

 
*Ausgeübter Beruf 

 
*Arbeitgeber 

 
 
2. Mitantragsteller / Ehegatte
Name 

 
Geburtsdatum 

 
Anschrift (Straße. Hausnummer, Postleitz

 
Telefon tagsüber 

 
*Haustiere 

 
*Ausgeübter Beruf 

 
*Arbeitgeber 

 
 
3. Familienangehörige / Kind
Folgende Personen wollen den Garten m
Name 
 

 
 
 
 
 
Bewerbung um Gartenparzelle 
 

 
 
 
*..freiwillig Angaben 
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werbung um einen Kleingarten 

Vorname Geburtsname 

*Geburtsort/ Land *Staatsangehörigk

itzahl, Ort) 

*Familienstand 

tte/Partner 
Vorname Geburtsname 

*Geburtsort/ Land *Staatsangehörigk

itzahl, Ort) 

*Familienstand 

nder 
 mit nutzen 

Vorname *Geburtsdatum

  

  

  

  

genehmigt: ja / n

 

 

 

 

örigkeit 

 

örigkeit 

m 

/ nein 



 

 

 
 
 

 
 
Erklärung des Bewerbers: 
 
Meine Angaben entsprechen der
Ich versichere, dass ich voll gesc
nehme  ich ausdrücklich zur Kenn
künftig beim Kleingärtnerverein J
kann. 
 
Sollte eine Vergabe aufgrund von
Pachtverhältnis aufgelöst werden
Rechtsansprüche gegenüber dem
Ebenso kann der Vorstand eine A
gemäß der Vereinssatzung ableh
 
Mit der Verarbeitung meiner Anga
Berücksichtigung des Datenschu
 

□ Ich habe die Gartenordnung g
 
 
 
 
 

 
 
 
________________________
Ort,                     Datum                     
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er Wahrheit und sind jederzeit nachprüfbar. 
schäftsfähig bin. Falls ich wissentlich falsche Angab
nntnis, dass meine Vormerkung gestrichen wird un
 Johannisau-Fulda e.V. nicht mehr als Bewerber vo

on unwahren Angaben in der Bewerbung erfolgen,
en. Mir ist bekannt, dass durch die Abgabe der Bew
em Kleingärtnerverein Johannisau-Fulda e.V. entst
 Aufnahme in den Verein, jederzeit und ohne Anga

ehnen. 

gaben und Daten im Zusammenhang mit der Bewe
utzes erkläre ich mich einverstanden. 

 gelesen, verstanden und akzeptiere sie. 

_____________________________________
     Unterschrift Antragsteller                    Unterschrift  Mit

aben gemacht habe, 
und ich dadurch 
 vorgemerkt werden 

n, kann das 
ewerbung keine 
tstehen. 
gabe von Gründen, 

werbung unter 

________________ 
itantragsteller 



 

 

 

 

Schön dass Sie sich für eine

 

 

Bevor Sie in unseren Verein ein

Mitglied im Kleingärtnerverein 

Angaben von Ihnen. 

Lesen Sie bitte vorher unsere  G

ausfüllen. Die Gartenordnung k

"Freie Gärten" herunterladen.

Nachdem Sie die Bewerbung vo

und den Anhang zur Datenschu

diese bitte an folgende Adresse

 

Kleingärtnerverein Johannisau

Kolpingstraße 22 

36119 Neuhof 

 

Ihre Bewerbung wird von uns s

Abstimmung in unserem Vorsta

Danach setzen wir uns so schne

Bis dahin bitten wir Sie um etw

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Vorstand des Kleingärtnerv
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 einen Garten in unserem Verein interess

 einen Kleingarten pachten können müssen Sie a

rein Johannisau-Fulda e.V. werden, dazu benötig

re  Gartenordnung durch bevor sie anschließend

ng können Sie ebenfalls von unserer Homepage 

en. 

g vollständig, unter Berücksichtigung der freiwil

schutz-Grundverordnung (DSGVO) ausgefüllt hab

esse: 

isau-Fulda e.V. 

ns sorgfältig und individuell geprüft. Die Durchsi

rstand nimmt voraussichtlich einige Zeit in Ansp

chnell  wie möglich wieder mit Ihnen in Verbindu

 etwas Geduld. 

nerverein Johannisau-Fulda e.V. 

ressieren. 

 Sie allerdings erst 

ötigen wir einige 

end die Bewerbung 

age unter der Rubrik 

willigen Angaben, 

t haben, senden Sie 

chsicht und die 

Anspruch. 

indung. 



Vertreten durch Volker Höfner Kolpin
 

 

Zusatzblatt mit Hinwei
 

Einwilligung in die Datenverarbei
Veröffentlichung von Personenbil

 
 

Folgende Angaben sind für die D

Pflichtanqaben: 

Geschlecht  männli

Vorname/Name:    

Strasse/Hausnummer:  

PLZ/Ort:  

Geburtsdatum:   

Freiwillige Angaben: 
 

Telefonnummer 
(Festnetz/mobil):  

 
Mit meiner Unterschrift erkenne
Fassung an. Die lnformationspfli
genommen. 

 
 
 
 
 

Ort Datum 
 
 

Ich bin damit einverstanden, da
genutzt und hierfür auch an and
dass die Einwilligung in die Da
durch mich ganz oder teilweise m

Einwilligung in die Veröffentlichun
Ich willige ein, dass Fotos und Vi
folgenden Medien veröffentlicht w

 
  Homepage des Vereins 

 

Ich bin darauf hingewiesen worde
Internet oder in sozialen Netzwe
durch Dritte kann hierbei nicht au
zeitlich unbeschränkt. Die Einwill
Einwilligung muss in Textiorm (Br

 
IBAN: DE12 5305 

Gläubiger-

ingstrasse 22,36119 Neuhof 

eisen zur neuen DSGVO 

eitung des Kleingärtnerverein Johannisau e.V. e
bildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den V

 Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erf

lich:    weiblich: 

E-Mail- 
Adresse:   

e ich die Satzung und Gartenordnung des Vere
flichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich

 Untersc

dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinsz
ndere Mitglieder des Vereins weitergegeben werd
atenverarbeitung der vorbenannten Angaben fre
 mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kan

ung von Personenbildnissen. 
Videos von meiner Person bei diversen Veranstaltu
t werden dürfen: 

   regionale Pressee

den, dass die Fotos und Videos mit meiner Person
erken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwend
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung n
illigung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufe
Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolge

 0180 0020 0017 80 - SWIFT-BIC:

-Identifikationsnummer/Creditor Identifier: DE 46KGV0000045
Sparkasse FD 

einschließlich der 
 Verein. 

rforderlich: 

 

 

 

 

 

 

reins in der jeweils gültigen 
ich gelesen und zur Kenntnis 

schrift 

szwecken durch den Verein 
rden dürfen. Mir ist bekannt, 
reiwillig erfolgt und jederzeit 
ann. 

ltungen angefertigt und in 

erzeugnisse 

n bei der Veröffentlichung im 
ndung und/oder Veränderung 
 nicht widerrufen wird, gilt sie 
fen werden. Der Widerruf der 
en. 

: HELADEF1FDS 

454362 



Vertreten durch Volker Höfner Kolpin
 

 
 

Eine vollständige Löschung der 
Kleingärtnerverein Johannisau
Videos kopiert oder verändert ha

 
 

Der Kleingärtnerverein Johann
durch Dritte wie z. B. für das He
Veränderung. 

 
 

Ich wurde ferner darauf hingewi
Rahmen der Teilnahme an ö
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht

 
 
 
 
 

Ort Datum 
 
 

 
Der Widerruf ist zu richten a

 
Kleingärtnerverein Johannisau e.

ingstrasse 22,36119 Neuhof 

r veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen
au e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
aben könnten. 

nnisau e.V. kann nicht haftbar gemacht werden fü
Herunterladen von Fotos und Videos und deren a

wiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und V
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefe
ht werden dürfen. 

Name 

 an: 

 e.V. - Volker Höfner Kolpingstrasse 22,36119 Neuhof 

en im Internet kann durch den 
re lnternetseiten die Fotos und 

 für Art und Form der Nutzung 
 anschließender Nutzung und 

Videos von meiner Person im 
fertigt und im Rahmen der 

Unterschrift 


