
Hallo zusammen,  
 
wie es sich sicher schon in dem ein oder anderen Gang rumgesprochen hat, werde ich mich für 
das Amt der 1. Vorsitzenden bewerben. Damit meine Vision von der Vorstandsarbeit keine 
Überraschung wird, möchte ich sie gerne vorab mit euch teilen.  
 

➢ Ich bringe mich gerne mit meiner Zeit ein, allerdings bin ich wie viele andere 
Pächter/innen berufstätig und möchte in meiner Freizeit meinen Garten genießen. 
Daher würde ich feste Sprechzeiten (persönlich und/oder telefonisch) für den Vorstand 
einrichten. Natürlich können E-Mails jederzeit geschickt werden, sie würden aber nicht 
zwangsläufig direkt beantwortet. Über die nächsten Vorstandssitzungen, auf der die 
Anfragen beraten werden, würde ich im Schaukasten und auf der Homepage 
informieren.  

 
➢ Da wir ein Verein sind, in dem alle mitzubestimmen haben würde ich gerne über mehr 

Entscheidungen alle abstimmen lassen – dies würde dann, wie schon früher an ein oder 
zwei Tagen zu bestimmten Zeiten z.B. im Vereinshaus möglich sein. Damit möchte ich 
die Kluft zwischen „böser Vorstand“ und „armen Pächter“ schließen, denn wenn die 
Mehrheit entschieden hat ist es „Vereinswille“. Natürlich werden Entscheidungen 
dadurch länger dauern, aber ich denke das ist es wert.  

 
➢ Außerdem würde ich gerne viel mehr Pächter/innen in die Vereinsarbeit einbinden, von 

einigen Seiten kamen ja Anfragen zu kleineren Aufgaben, leider denke ich jede Aufgabe 
ist relativ umfangreich aber warum sollte man es nicht versuchen?  
 

➢ Apropos Aufgaben, so stelle ich mir den neuen Vorstand vor:  
 
Farblich nicht markiert -  Bewerbung liegt zwar vor, trotzdem kannst du dich bewerben   
Farblich gelb markiert -   Bewerbung fehlt  
 
Ganz dringend werden noch Bewerber gesucht für den/die 2. Vorsitzende/r und 
den/die Schriftführer/in gesucht – diese Posten müssen besetzt werden!! 
 
1.Vorsitzende/r 
2.Vorsitzende/r 
Kassierer/in 
Stellvertretende/r Kassierer/in 
Schriftführer/i 
Stellvertretende/r Schriftführer/in  
 
Zusatzaufgaben:  

• Anwärterverwaltung 

• Elektrowart 

• Festausschuss 

• Gartenmeister 

• Gerätewart/in 

• Newsletter 

• Projektbetreuer (Umbau, Neubau, Renovierung) 

• Schlichtungsstelle 

• Wasserwart 



 
Die einzelnen Aufgaben der Positionen sind in der Anlage einzeln beschrieben.  
Wenn euch noch was einfällt, womit ihr den Vorstand unterstützen könne, bitte einfach 
melden.  

 
➢ Wir sind ein Verein, der an die Einhaltung der Kleingartenordnung gebunden ist, also 

würde ich im Vorstand, auch wieder die Umsetzung der Vorgaben kontrollieren, 
vielleicht ist bei dem ein oder anderen sogar noch was aus dem Begehungsbericht 
offen?  

 
➢ Ich würde gerne gut mit dem Stadtverband und dem Gartenamt zusammenarbeiten und 

bin dabei natürlich auf die Unterstützung von jedem Pächter und jeder Pächterin 
angewiesen. 

 
 
Alles in allem eigentlich wie immer, ich würde mich freuen, wenn es eine gute Zusammenarbeit 
wird und sich die Mentalität ich, ich, ich bei uns im Verein nicht durchsetzen würde. Wenn 
jeder mitdenkt bevor man sich mit einfachen Problemen an den Vorstand wendet die man auch 
selber lösen könnte.  
Auf viele Schultern verteilt, ist es vielleicht machbar und es werden nicht einzelne 
Vereinsmitglieder verheizt. Denn nur mit Regeln und Rücksichtnahme ist ein Vereinsleben 
möglich.  
 
Viele Grüße 
 
Stefanie Pelikan  
 
 

 
 


