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Wichtige Informationen für Interessenten

Sehr geehrte Gartenfreundin, sehr geehrter Gartenfreund,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Kleingarten interessieren.

Einen Kleingarten pachten – das ist einfacher, als mancher denkt. Doch die Entscheidung
dafür will sorgfältig durchdacht sein, prägt sie doch entscheidend das künftige Leben der
ganzen Familie.  Zur  Entscheidungshilfe  hier  ein  paar  Fragen,  die Sie  sich als  angehende
Kleingärtner(-innen) zunächst unbedingt stellen sollten:

1. Habe ich Lust, im Garten zu arbeiten?

2. Habe ich Freude an der Natur, will ich eigene Erträge aus dem Garten erzielen?

3. Reicht meine Freizeit für die Anforderungen, die der Garten stellt?

4. Werden mein Partner/in, meine Kinder gerne mitmachen?

5. Kann ich mich in einen Verein integrieren?

6. Bin ich bereit, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen?

Alle 6 Fragen mit „ja“ beantwortet? Wunderbar!!! Dann könnte ein Kleingarten gut zu Ihnen
passen.

Kleingärten können nur an Vereinsmitglieder verpachtet werden. Sie müssen also Mitglied
sein,  um Ihren Traumgarten pachten zu können.  Die  Vergabe eines  Kleingartens  erfolgt
durch den Vereinsvorstand. 

Die Pflanzen und die Gartenlaube übernehmen Sie vom Vorpächter – gegen eine angemes-
sene einmalige Entschädigung, die im Rahmen einer Wertermittlung festgestellt wird.  Die
jährlichen Kosten für die Gartenpacht, den Mitgliedsbeitrag im Verein, die Versicherungs-
prämie für die Gartenlaube sowie die Kosten für Wasser und Strom betragen in unserem
Verein im Durchschnitt 250 Euro pro Jahr. Strom und Wasser werden dabei nach Verbrauch
abgerechnet. Die Pflege und Unterhaltung der Kleingartenanlage erfolgt in Gemeinschafts-
arbeit.

Auch wenn Sie keinerlei gärtnerische Vorbildung besitzen, ist dies kein Hindernis. Jeder Ver-
ein hat einen oder mehrere ausgebildete Fachberater, die Ihnen gerne zur Seite stehen. Im
Übrigen haben Sie immer hilfsbereite Gartennachbarn, die Ihnen im Notfall auch mal zei-
gen, wie man die Harke hält.

Haben Sie auch jetzt noch Interesse an der Übernahme eines eigenen Gartens?  Dann be-
werben Sie sich! 

Wir freuen uns auf Sie als neue Gartenfreundin bzw. neuen Gartenfreund !

Ihr
Kleingärtnerverein Bärenkämpen e.V.

www.minden.kleingarten.de/vereine/kgv-baerenkaempen/freie-gaerten/


