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Aufnahmeantrag 
 
Herr        Geb.Name:        

Name, Vorname 

geb. am        Beruf        
 
Frau         Geb.Name:        

Name, Vorname 

geb. am        Beruf        
 
Anschrift        

        

Tel.-Nr:        Handy-Nr:        
 
E-Mail:        
 
Den Garten würden auch Kinder nutzen:  ja   nein 
 Anzahl:   Alter:   

 
beantragt die Mitgliedschaft im KGV „Herrenhorst 1988“ e.V. 

Kurze Anmerkung: 

Als Kleingärtner/innen pflegen wir untereinander das freundschaftliche DU, deshalb ist auch 

diese Bewerbung in dieser Form gehalten. Wir gehen davon aus, dass das auch in Deinem 

Sinne ist. 

Gartenerfahrungen: 

Ich habe bereits Erfahrung in der Gartenbewirtschaftung:   ja   nein 

Ich habe schon einen Garten bewirtschaftet:     ja   nein 

Falls ja, wo             

Meine Rechte und Pflichten  

Unsere Anlage legt man hier viel Wert auf Gemeinschaft. In unserer Anlage sind jedes Jahr 
Gemeinschaftsstunden zu leisten, die nicht nur der Pflege der Gemeinschaftsanlagen dienen, 
sondern auch dem Kennenlernen anderer Gärtner/innen. Mit ihnen kann man sich persönlich 
und fachlich austauschen.  

Auch wenn der Verein nicht erbrachte Gemeinschaftsstunden in Rechnung stellt, ersetzt dies 
nicht meine Arbeitskraft, dies ist mir bewusst.  

Als Vereinsmitglied wird von mir erwartet, dass ich mitdenke und mich einbringe, denn viele 
Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb packe ich mit an, egal ob zum Beispiel bei 
Versammlungen, Veranstaltungen oder bei Gemeinschaftsfesten. 

Mitgliedschaft 

im Kleingartenverein „Herrenhorst 1988“ e.V., 15345 Rehfelde 
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In der Satzung sind alle Rechte und Pflichten festgelegt. Alle Beschlüsse und die Satzung 
findest du auf unserer Internetseite https://kgv-herrenhorst1988ev.de unter Beschlüsse bzw. 
KGV-Dokumente.  

Vorstandsarbeit 

Ich kann mir vorstellen, mich zu gegebener Zeit in der Vorstandsarbeit zu engagieren:  

 ja  nein 

 

Ein Pachtvertrag kommt zustande, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. Bei ordnungsgemäß erfolgter Abgabe der o.g. Parzelle durch den/die Vorpächter 
wird der/die o.g. Antragsteller durch den Vorstand des KGV „Herrenhorst 1988“ 
e.V. unverzüglich über die Freigabe der Parzelle zur Neuverpachtung informiert. 

2. Ein Anrecht zum Abschluss eines Pachtvertrages wird erworben, wenn die 
Beitrittsgebühr in Höhe von 766,94 EUR an den KGV „Herrenhorst 1988“ e.V. 
vollständig nachgewiesen ist. Sie wird am Tag mit der Unterschrift auf einen 
Kaufvertrag in unserer Kleingartenanlage mit einem Teilbetrag von 400,00 EUR in 
Bar sofort fällig.  

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) bin ich 
einverstanden.  

Mit dieser Unterschrift erkenne/n ich/wir die Satzung des KGV "Herrenhorst 1988" e.V., die 
GO und die geltenden Beschlüsse der MV in der jeweils gültigen Fassung an. 

Meine Bewerber-Daten können jederzeit gelöscht werden, wenn ich dies wünsche. Sofern es 

zu keinem Vertragsabschluss kommt, werden deine Bewerberdaten automatisch nach 12 

Monaten gelöscht, sofern du deine Bewerbung nicht verlängerst.  

Mir ist bekannt, dass weder durch die Annahme dieser Bewerbung noch durch die Aufnahme 

in die Bewerberliste ein Rechtsanspruch auf eine Kleingartenparzelle besteht.  

 
 

     , den         
 
 
 
 

            
Antragsteller      Antragsteller 
 
 
 

Bestätigung: 
 
 
 

      
Vorstand 

des KGV "Herrenhorst 1988" e.V. 


