
 
 

 

 

Auch 2021 unterstützen wir soziale Einrichtungen durch 
unsere Projekte „Tafelgärten“ 

um Jahresbeginn wur-
den wieder die notwen-
digen Antragsunterla-

gen an den JobCenter des 
Saale-Orla-Kreises erarbeitet 
und eingereicht. 
 
Anfang April erhielten wir den 
Bescheid, dass wir in den vor-
gesehenen Kleingartenanla-
gen 

• An der Altenburg Pößneck 

• Kirschplantage Pößneck 

• Gartenanlage Köstitz in PN 

• Molbitz in Neustadt / O. 
sowie in unserem Schulungs-
zentrum in Pößneck mit 14 
Teilnehmern der Ein-Euro-
Jobs die leerstehenden Par-
zellen bewirtschaften kön-
nen.  
Beginn der Arbeitsgelegen-
heit für die Langzeitarbeitslo-
sen ist der 19. April. Die Maß-
nahme läuft über ein halbes 
Jahr bis zum 18. Oktober. 

Neben dem wichtigen Ziel, die 
sozialen Einrichtungen kos-
tenlos mit frischem Obst und 
Gemüse, sowie Blumen zu be-
liefern, werden leerstehende 
Parzellen in den Kleingarten-
anlagen ordentlich bewirt-
schaftet. Wir tragen somit zu 
einem besseren Aussehen in 
den Anlagen bei. 
Die finanziellen Mittel hierzu 
erhalten wir in benötigter 
Höhe vom JobCenter - die Be-
treuung und Anleitung der 
Teilnehmer erfolgt wie in den 
vergangenen 15 Jahren von 
ehrenamtlich wirkenden Gar-
tenfreunden aus den Klein-
gärtnervereinen. 
 
Das Obst und Gemüse liefern 
wir an den Pößnecker Verein 
Tafel e.V. sowie an das Über-
gangswohnheim (Obdachlo-
senheim) der Volksolidarität 
e.V. und dessen Tafel. 

Mit diesen Projekten der teil-
nehmenden Vereine und des 
Verbandes stärken wir sehr 
das Image unseres Verbandes 
nicht nur bei diesen beiden 
Empfängern, den sozialen 
Vereinen, sondern überhaupt 
in der Region. Den Nutzen 
hieraus haben wir alle. So 
werden sinnvolle und be-
schäftigungspolitische Ziele 
mit regionalen, öffentlichen 
und gemeinwohlorientierten 
Anliegen vereint. 

öffentliche Pflanzentauschbörse am 24. April 2021 
Durchführung ist beim LRA SOK beantragt, 

Genehmigung liegt bei Redaktionsschluss noch nicht vor 
 

ie Pflanzenbörsen, wel-
che durch die Fachbe-
ratergruppe des Regio-

nalverbandes durchgeführt 
werden, waren bisher immer 
ein gutes Ereignis für alle Be-
teiligten.  
Auch unter den besonderen 
Bedingungen der Pandemie 
führen wir die erste Pflanzen-
tauschbörse am 24. April 2021 

zwischen 10 – 11 Uhr durch. 
Dies wird auch unter Einhal-
tung der Corona —Vorschrif-
ten im Freien in unserem Schu-
lungsgarten am INFO- Zentrum 
möglich sein. 
Zu den Pflanzentauschbörse 
erwarten die ehrenamtlichen 
Helfer der Fachberatergruppe 
auch wieder Gartenneulinge, 
die dort Rat und Unterstüt-
zung finden. Derzeit haben wir 
in den Gärten einiges ausgesät 
und vorgezogen. In den Ge-
wächshäusern sind gute Er-
gebnisse erreicht, nicht alles 
brauchen wir selbst im eige-
nen Garten. Hier bietet es sich 
an, dass wir dies zur zum 

Tausch anbieten oder einfach 
weitergeben. Neben Pflanzen 
können auch Gartenutensilien, 
nicht gebrauchtes Saatgut, 
Nistkästen und Werkzeuge so-
wie Bücher und Zeitschriften 
mitgebracht und angeboten 
werden. 
Mancher hat da was übrig – 
dankbare Abnehmer finden 
sich allemal auch einfach so. 
Auch unsere Tafelgärten be-
nötigen Pflanzen.  
Sofern dann die Zustimmung 
vom LRA vorliegt, fertigt der 
Verein selbstständig Aushänge 
für die Schaukästen an. Wir in-
formieren per Mail und über-
senden ein Muster. 
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Fehlerhafte Rechnungslegung der Vereine zerstört den Rechtschutz 
nde 2019 führten wir eine 
Schulung für die Finanz-
verantwortlichen durch. 

Dort wurden nochmals zu dem, 
was wir bereits im Gesamtvor-
stand ausführten, Informatio-
nen gegeben und die Erfahrun-
gen der Schatzmeister ausge-
tauscht. Alle teilnehmenden 
Schatzmeister erhielten ent-
sprechendes Arbeitsmaterial. 
Dieses haben wir dann im April 
2020 als Arbeitshilfe 07/2019 
zusätzlich den Vereinsvorstän-
den zur Verwendung überge-
ben. 
Für uns ist es sehr wichtig, dass 
die dort gegebenen Hinweise 
eingehalten werden. Bei unse-
rer vorhergehenden Schulung 
über Anwendung des gerichtli-
chen Mahnverfahren wurde 
ausdrücklich darauf verwiesen, 
dass wir einen Anwalt und un-
sere Rechtschutzversicherung 
nur dann einschalten können, 
wenn die Berechnungen des 
Vereines an die Vereinsmitglie-
der richtig dargestellt werden. 
Dies sind u.a., dass Umlagen nur 

für besondere einmalige 
Projekte und Maßnah-

men erhoben werden dürfen, 
wenn dies in der Satzung auch 

enthalten ist. Bei der 
Strom- und Wasserbe-
rechnung darf nur das 

berechnet werden, was der Ver-
ein selbst an den Versorgungs-
betrieb bezahlt hat. Es darf hier 

keine Gewinnerzie-
lungsabsicht vorhanden 
und erkennbar sein. 

Wenn dies so wäre, der Verein 
also hierdurch zusätzliche Ein-
nahmen (gewerblicher Ge-
schäftsbetrieb!) erwirtschaften 
will, ist die Gemeinnützigkeit 
des Vereins in Gefahr! 
Bei einigen Vereinen treten 
Probleme immer noch mit der 

Beitragsberechnung auf. 
Mit einen Vereinsbei-
trag finanziert der Ver-

ein alle seine üblichen Kosten, 
die im Laufe eines Jahres auftre-
ten. Dazu gehören neben Veran-
staltungen des Vereines, Repa-
raturen am Vereinsvermögen, 
Pacht und Kosten für Leerstand 
und Gemeinschaftseinrichtun-
gen, für Versicherungen --- auch 
der Betrag an den Verband. Es 
ist rechtlich falsch, auf die Rech-
nung an das Vereinsmitglied 
auch noch einen „Beitrag an den 
Regionalverband“ aufzuschrei-
ben. Darauf haben wir auch 
nochmals schriftlich in unserer 

Beitrags- und Pachtrechnung 
2021 an die Vereine hingewie-
sen. Trotzdem machen einige 
immer wieder folgende Fehler: 
(1) ständige, jährlich wiederkeh-
rende Umlagen werden ver-
langt, obwohl keine besonderen 
Projekte oder Maßnahmen be-
schlossen wurden → solche 
durchaus für den Verein nötigen 
Einnahmen gehören immer in 
den Jahresbeitrag! 
 
(2) Bei Berechnung von Strom – 
und Wasser muss für den Päch-
ter erkennbar sein, wie hoch der 
Gesamtverbrauch und die Ge-
samtkosten waren. Daraus 
ergibt sich der Grundpreis für 
die Verbrauchseinheit (€/KWh 
bzw. €/m³) und der Beweis, dass 
der Verein nur das weiter be-
rechnet, was er selbst bezahlt 
hat. 
 
(3) Seinen Beitrag bezahlt das 
Mitglied nur an den Verein, dem 
es selbst angehört.  
Der Verein (und nur der Verein 
selbst!) ist Mitglied des Regio-
nalverbandes. Unverständlich 
ist deshalb, warum einige Ver-
eine an Ihre Mitglieder einen 
„Beitrag an den Regionalver-
band“ in Rechnung stellen - ein 

Verein 
des Ver-
bandes 
stellt so-
gar ei-
nen Be-
trag an 
den Landesverband in Rech-
nung!). Der Verbandsbeitrag 
wird generell aus der „Kasse des 
Vereins“ bezahlt. 
Der Verein muss also seine Ein-
nahmen, seinen Vereinsbeitrag 
so kalkulieren, dass auch   diese 
Kostenpositionen bereits ent-
halten sind. 
 
Schlussfolgernd muss hier ge-
sagt sein, dass in den Fällen, wo 
ein Verein bei einem seiner Mit-
glieder eine Zahlung anmahnt o-
der auch einklagen will, das von 
der Rechtschutzversicherung 
des Verbandes nur unterstützt 
werden kann, wenn gesichert 
ist, dass eine solche Forderung 
richtig formuliert und somit er-
folgreich sein kann. 
 

Rechnungslegungen, 
welche von den Vorga-
ben abweichen, sind     

von vornherein nicht von uns 
und unserem Vertragsanwalt 
vertretbar.

 

Veränderungen bei den Pachtverhältnissen im Regionalverband 
er Kleingartenverein Ro-
senhügel e.V. Knau hatte 
bisher seine Kleingärten 

direkt von der Gemeinde Knau 
angepachtet. Da 2020 kommu-
naltechnisch der Anschluss an 
Neustadt/Orla vollzogen wurde, 
wurde auf Antrag des Vereines 
durch den Vors. Gfrd. Walther 
die Kleingartenanlage in den Ge-
nereralpachtvertrag des Regio-
nalverband mit der Stadtver-
waltung Neustadt / Orla einbe-
zogen.  
Damit wurde gemäß den dort 
enthaltenen Vertragsbedingun-
gen eine gute Sicherheit für den 
Fortbestand der Kleingärten er-
reicht – und im Nebeneffekt 
auch die niedrigere Pacht der 
Stadt Neustadt/Orla angewen-
det, was für den Verein ein klei-
nes Ersparnis bringt. 

Mit der Stadtverwaltung 
Pößneck wird jährlich der Gene-
ralpachtvertrag abgeglichen. 
Für das Jahr 2021 erfolgte auf 
unseren Antrag hin die Heraus-
nahme von 13 leerstehenden 
Parzellen aus dem Bestand der 
KGA Görzenberg.   
 
Grundlage ist die am 18.06.2020 
abgeschlossene Vereinbarung 

zwischen Stadtrat und 
Verbandsvorstand. 

Damit verbunden 
ergab sich 2021 eine 
Einsparung von 210 €.   
 
In Neustadt / Orla ha-
ben wir in Gesprächen 
zu Bauvorhaben gute 
und sachkundige 
 Ansprechpartner mit 
dem Bürgermeister 
und den Verantwortli-

chen „Baumanager“ Herrn Peter 
gefunden.  
 
In Telefonaten sowie persönli-
chen Gespräch am 04. März ha-
ben von unserer Seite neben 
dem Verbandschef R. Gering 
auch   der Beirat Sven Abend-
schein und für den KGV Schüt-
zenplatz e.V. Jürgen Korn mit 

Herrn Peter erste Schritte  zu ei-
ner Teilberäumung der KGA 
Schützenplatz  im Bereich des 
ehemaligen Zeiss-Werkes statt-
gefunden.  
Der Verein profitiert hierbei 
durch die von der Stadt zu über-
nehmenden Kosten für Beräu-
mung des Leerstandes, welcher 
teils auch vermüllt hinterlassen 
ist.  Dies würde für den Verein 
ca. 6-8 T€ ausmachen, was nicht 
einfach aufzubringen wäre.  
 
Für andere derzeit in diesem Be-
reich verpachtete Parzellen wer-
den einvernehmliche Lösungen 
gefunden.  
 
In einem Falle wird eine Werter-
mittlung durch den geprüften 
Wertermittler unseres Verban-
des H. Hansch vorgesehen. 
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 Darf ich im Kleingarten ein Schwimmbecken bauen? 
as Bundeskleingartenge-
setz betrachtet durch-
aus auch die Erholung 

als Teil der kleingärtnerischen 
Nutzung.  
Kommt der Kleingärtner also 
seinen Verpflichtungen zum 
Anbau von Obst und Gemüse 
nach, spricht nichts dagegen, 
ihm für die Saison einen 
Pool zu Abkühlung zu 
erlauben. Hierzu sollten 
die Vereinsvorstände in 
die Baurichtlinie des Re-
gionalverband sehen, 
wonach ein nicht in das 
Erdreich eingelassenes 
Badebecken mit höchs-
tens 3,60 Meter Durch-
messer und einer Höhe 
von bis zu 0,90 Meter 
durchaus erlaubt sind.  
Abstände vom Nach-
bargarten sind zu be-
rücksichtigen, wenn 

der genehmigungsfähige Pool 
aufgebaut wird. Vorsorglich 
könnte auch ein vorheriges Ge-
spräch mit dem Nachbarn vor-
teilhaft sein. 
Eine andere Frage ist hingegen, 
wie der Pool genutzt werden 
darf. Es ist durchaus vernünftig, 

den Gebrauch von Chlor zu un-
tersagen, wenn eine Entsorgung 
des Wassers nur über das Erd-
reich möglich ist. 
      
Zu guter Letzt wird oft auf die 
Lärmbelästigung durch das Ba-
den, insbesondere von Kindern, 
im Pool verwiesen. Durch fest-

gelegte Nutzungszeiten in 
der Gartenordnung lässt 
sich jedoch eine für alle 
Beteiligten akzeptable Lö-
sung finden.  
Es gibt somit keine über-
zeugenden Gründe für ein 
absolutes Poolverbot im 
Kleingarten! 
Erlaubt sind nur mobile, 
nicht ins Erdreich eingelas-
sene Pools. Die Entsor-
gung des Wassers muss 
aber sichergestellt sein 
und es dürfen keine che-
mischen Zusätze wie Chlor 

genutzt werden. Vielerorts gel-
ten regionale Verwaltungsvor-
schriften: So sollte in unseren 
Kleingärten der Durchmesser ei-
nes Schwimmbeckens beispiels-
weise 3,60 Meter nicht über-
schreiten. 
 

Wie sieht es mit 
Spielgeräten aus? 
 

Kleine Plastikrutschen, Schau-
keln und Sandkästen sind er-
laubt. Die maximale Größe von 
Spielhäusern und -türmen re-
geln häufig regionale Vorschrif-
ten.  
Mit einem 7 Quadratmeter gro-
ßen Baumhaus im Kleingarten 
musste sich zum Beispiel das 
Landgericht Berlin befassen.  
Es entschied: Das Bauwerk 
muss auf Kosten der Pächter 
abgerissen werden (Az. 25 S 
4/15). 

 
 

 

Dünger aus der Region für den Kleingarten    Post an den Regionalverband, die wir gerne hier weiterleiten 

 

Hallo liebe Gartenfreunde,  
passend zur herannahenden Gartensaison, haben wir den richtigen 
Dünger für ihre Hobbygärtner.  
Wir sind ein Pensionspferdebetrieb in Langenorla. Bei uns fällt täg-
lich bester Pferdemist an. Dieser ist reiner Mist, ohne Strohanteile.  
Er bietet sich besonders gut an für  
•  Hochbeete 
•  Gewächshäuser 
•  Erdbeeren 
•  Tomaten 
•  Gurken  
•  … und vieles mehr. 

Unser Angebot für sie:  
 

Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, könnten wir ihnen den Mist 
anliefern. Bestünde bei Ihnen hierzu Interesse? 
Falls ja, sind wir gern für sie telefonisch unter 0171 742 26 60  
erreichbar. 
Gern kann auch von den Hobbygärtnern Mist bei uns vor Ort abge-
holt werden.  
 

Liebe Grüße  
Katrin Seifert  
Orlatal-Ranch Langenorla                    (Mail vom 17.03.2021)

 

 

Kleingartenverein „An der Karl-Marx-Straße Pößneck“ e.V. übernimmt  
ab 2021 die Verwaltung der Kleingartenanlage „Raniser Straße“ in Pößneck 
 

it der Übernahme die-
ser Verwaltung hat 
unser Verband nun-

mehr noch 39 Mitglieder / Mit-
gliedsvereine.  
 
Im vorigen Jahr zeichnete es sich 
ab, dass im ehemaligen KGV „Ra-
niser Straße“ e.V. Pößneck die 
Wahl eines Vorstandes unmög-
lich wurde. Das größte Hindernis 
hierbei war, dass in dieser, unse-
rer kleinsten Gartenanlage, le-

diglich 5 Parzellen, also nur min-
destens 5 Mitglieder vorhanden 
waren. Ein weiterer Grund war, 
dass die Vereinsarbeit alleinig 
auf den Vereinsvorsitzenden „zu-
geschnitten“ war.  
 
Wir sprachen diese Fakten mehr-
fach im Gesamtvorstand an – 
und der Vorstand des KGV „An 
der Karl-Marx-Straße Pößneck“ 
e.V. nahm sich dieser Angelegen-
heit an. So entschied man sich, 
falls die Pächter der „Raniser 

Straße“ das auch wollten, die 
Verwaltung der Gartenanlage als 
neuer Zwischenpächter vom Re-
gionalverband zu übernehmen.  
Zum Jahresende 2020 traten die 
Pächter der „Raniser Straße“ ih-
rem neuen Verein bei, der bishe-
rige Verein löste sich hiermit auf, 
was dem Amtsgericht so mitge-
teilt wurde.  
 
Damit konnte die Kleingartenan-
lage unter der Nutzung und den 
Vorteilen des BKleingG vor einer 

sonst notwendigen Rückgabe an 
den Eigentümer erhalten werden 
– ansonsten bestand die Gefahr 
der Umnutzung als Einzelgärten 
mit erheblichen Nachteilen für 
die Pächter.  
 

Unser besonderer Dank geht 
hier an die Mitglieder des KGV 
„An der Karl-Marx-Straße 
Pößneck“ e.V. welche die Über-
nahme mit Ihrem Beschluss er-
möglichten. 
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Verschönerungen in unseren Kleingartenanlagen - Projekte 2021 
ttraktive Kleingartenan-
lagen sind der beste 
Schritt, dem Leerstand 

vorzubeugen, der den Vereins-
mitgliedern nur zusätzliche Kos-
ten (Pacht an den Eigentümer) 
kostet und teils die Gartenanla-
gen nur noch mehr verschandelt 
und möglich Pächter abhält, 
dort eigene Parzelle zu pachten. 
  
Daran ändert auch oft nichts, 
wenn hier durch aufwendige 
Pflegearbeiten zeitweilig Abhilfe 
geschaffen werden soll. 
 
Der bessere Weg ist, die Garten-
anlagen und das Vereinsleben 
so attraktiv zu machen, dass 
letztendlich sogar eine Warte-
liste vorhanden sein kann. Lei-
der sind viele unserer Gartenan-
lagen   davon   (weit)   entfernt. 

Alle Vereinsvorsit-
zenden erhielten 
zum Beginn des Jah-
res die Aufforde-
rung, in Ihren Klein-
gartenanlagen mit 
den Vereinsmitglie-
dern Projekte zur 
Verschönerung der 
Gemeinschaftsanla-
gen und zur Vereins-
arbeit durchzufüh-
ren und zu melden. 
 
Projektarbeit ist über 
das ganze Jahr mög-
lich und auch not-
wendig – somit auch 
die Meldungen an den Regional-
verband und Anträge auf För-
dermittel hierzu, wozu der Ver-
band gern Unterstützung gibt. 
Eine   wichtige   Eigenschaft   ist

die Einmaligkeit. Das bedeutet 
aber nicht, dass das, was man im 
Rahmen des Projekts erstellt, 
noch nie zuvor dagewesen sein 
darf.    Wichtig  ist  hierbei,  dass

nicht zum gleichen Zweck, mit 
gleichen (ähnlichen) Mitteln und 
dem gleichen Team ein gleichar-
tiges Projekt realisiert wird. 

 
Bisherig gemeldete Projekte aus unserem Verbandsbereich 
 

Verband/ KGV Kurzbeschreibung des Projekts 
Projekt- 
beginn 

Projekt- 
ende 

Verantwortlich 
Gfrd. / Gfrdn. 

Regionalverband 

Bewirtschaftung des Schulungs- und Fachberaterinfo-Garten des  
Verbandes und 15 Tafelgärten (4 KGA'n) durch Langzeitarbeitslose, 

• Regionalverband als Maßnahmeträger des JobCenter für  
die Gesamtmaßnahme aller 4 teilnehmenden KGV‘e 

2021 2021 
Verbandsvorsitzen-
der R. Gering 

KGV An der Altenburg 
Pößneck 

Aufbau eines Gewächshauses in den Tafelgärten / Verbesserung  
der eigenen Pflanzenaufzucht, ganzjährige Nutzung zu Erzeugung  
von Gemüse für die kostenlose Lieferung an soziale Einrichtungen 

II/2021 04/2021 
Vorsitzende  
I. Müller 

KGV An der Altenburg 
Pößneck 

Bewirtschaftung von 4 Tafelgärten durch 3 Langzeitarbeitslose,  
kostenlose Lieferung an Tafel e.V.  

2021 2021 
Vorsitzende 
I. Müller 

KGV 0780 Molbitz 
Neustadt/Orla 

Bewirtschaftung von 4 Tafelgärten durch 4 Langzeitarbeitslose,  
kostenlose Lieferung an Tafel e.V. und Übergangswohnheim der VS e.V. / 
Ausbau der Unterkunft für die Teilnehmer der AGH 

2021 2021 
Vorsitzender 
D. Westendorf 

KGV Vereinigte GA  
Köstitz Pößneck 

Bewirtschaftung von 4 Tafelgärten durch 3 Langzeitarbeitslose,  
kostenlose Lieferung an Tafel e.V. und Übergangswohnheim der VS e.V. 

2021 2021 
Vorsitzende 
R. Müller 

KGV Kirschplantage 
Pößneck 

Bewirtschaftung von 3 Tafelgärten durch 4 Langzeitarbeitslose,  
kostenlose Lieferung an Übergangswohnheim der VS e.V. 
Errichtung einer Parzelle für einen Bienennähr- und Vogelnistgehölzgarten  

2021 2021 
Vorsitzender  
H. Tetzel 

KGV An der Karl-Marx-
Straße Pößneck 

Errichtung Bienennähr- und Vogelnistgehölzflächen (Gemeinschaftsgarten) 
Vorbereitung KGA zum Landeswettbewerb (2023 oder 2025) 

2021 lfd. 
Vorsitzender  
A. Männicke 

KGV Einheit Triptis 
Nutzung des Grünen Klassenzimmers und Parzelle, Insektenhotel,  
Schautafeln, gemeinsame Freizeit-Aktivitäten mit KiTa und Schule 

03/2021 lfd. 
Vorsitzender  
R. Gröger 

KGV Unter dem  
Gruneberg Pößneck 

Erneuerung der Hauptwasserleitung Parzellen 01-07  
einschließlich Anschluss in den Parzellen 

II/2021 III/2021 
Vorsitzender 
E. Schicketanz 

 

Hinweis:  
Zu diesem Thema sind in der Thüringer GartenFlora 05/2021 sowie auf der Homepage des Landes-
verbandes Thüringen der Gartenfreunde e.V.  www.gartenfreunde-thueringen.de weitere Erörte-
rungen, sowie auch Formblätter zur Meldung und Registrierung beim Verband. Eine Meldung ist 
jedoch auch ohne Anwendung des Formblattes zu jedem Zeitpunkt des Jahres an den RV möglich. 
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Fördermittel vom Landesverband und von LEADER für unsere Projekte 
enn Projekte mit Un-
terstützung des Regi-
onalverband durch-

geführt werden, dann ist es in ei-
nigen Fällen möglich, dafür För-
dermittel zu beantragen. Durch 
den Kleingärtnerverein muss 
aber dennoch generell gewähr-
leistet sein, dass der Eigenmit-
telanteil erbracht wird, der in 
der Regel 25 % beträgt. Voraus-
setzungen sind weiterhin, dass 
die steuerrechtliche und auch 
die kleingärtnerische Gemein-
nützigkeit von den zuständigen 
Behörden vorhanden sind. 

In diesem Jahr werden so die 
Projekte der Tafelgärten mit rd. 
18.500 € vom JobCenter geför-
dert. Für die Ehrenamtsarbeit 
bei dieser Aufgabe stehen uns 
weitere 2.000 € Fördermittel 
des Landes über das LRA des 
SOK zur Verfügung. Das Ge-
wächshaus in den Tafelgärten 
des KGV An der Altenburg e.V. 
wird mit 2.000 € aus Lottomit-
teln finanziert, die wir 2020 vom 
Landesverband Thüringen der 

Gartenfreunde erhielten. Mit 
den Arbeitsleistungen des Auf-
baus und der Einrichtung er-
bringt der KGV seine Eigenleis-
tungen. 

In der Antragsphase als LEADER-
Projekt befindet sich derzeit die 
Finanzierung des Gewächshau-
ses in den Tafelgärten der KGA 
in Köstritz. Hier beläuft sich die 
Förderung auf 2.000 bis 2.300 €, 
Eigenleistungen ähnlich wie in 
der KGA An der Altenburg.  
Beide Projekte werden für Ver-
eine durchgeführt, die seit über 
15 Jahren aktiv mit Tafelgärten 
beschäftigt sind.  

Nachdem zweimal die Saale-
Orla-Schau ausgefallen ist, wer-
den wir uns in der letzten Au-
gustwoche auf der BUGA in Er-
furt präsentieren. Hierzu erhal-
ten wir die kostendeckenden 
Fördermittel vom Landesver-
band und - wenn es bewilligt 
wird - auch weitere Mittel von 
der Thüringer Ehrenamts Stif-
tung für Druckerzeugnisse und 
Roll-Up.        

Thema unserer Prä-
sentation wird un-
sere soziale Ehren-
amtsarbeit im Ver-
band und in den 
Vereinen sein. Für 
die Ausstellung 
selbst stellt der Lan-
desverband auf 
dem EGA-Gelände 
der BUGA-Schau ei-
nen Pavillon und 
eine vielzahl Geräte 
und Hilfsmittel zur Verfügung. 
Wir setzen somit unsere Lobby-
Arbeit fort, wie kürzlich zum Tag 
des Gartens des Landesverban-
des 2018 in Triptis, der Präsen-
tation zum Thüringer Ehren-
amtstag am 21. September 
2016 im Landtag oder auch un-
serer Vorführung zum Ehren-
amtstag des Saale-Orla-Kreises 
2019 in Schleiz. 

Der Nutzen aus solcher Projekt-
arbeit ist für uns sehr wichtig 
und notwendig. Durch die Tafel-
gärtenlieferungen an die Volks-
solidarität e.V. erhalten wir bei-
spielsweise die Möglichkeit den

Saal im Lehrlingswohnheim kos-
tenlos nutzen zu dürfen.  

Auf Kontakte, die wir durch sol-
che Projekte finden, auf die 
Netzwerke, welche sich hierbei 
aufbauen – ob zu den Bürger-
meistern, den Stadträten und 
auch zum Landratsamt bis hin zu 
unseren Landtagsabgeordneten 
- können und wollen wir nicht 
verzichten. Diese sind Voraus-
setzungen für die erfolgreiche 
Fortsetzung unserer Kleingar-
tenpolitik und den Bestand 
(auch den notwendigen Umbau) 
unserer Kleingartenanlagen im 
Verbandsbereich.   

 

 
 
 
 
 
 

 

Unser Regionalverband ist Aussteller auf der BUGA 2021 
n der Zeit vom 26. August bis 
zum 01. September nutzen 
wir den Pavillon des Landes-

verbandes (Bild) auf dem EGA-

Gelände in Erfurt zu einer Aus-
stellung unserer Ehrenamtsar-
beit.  
In diesem Pavillon stellen wäh-

rend der 
BUGA-Zeit ne-
ben uns auch 
13 Landesver-
bände des 
Bundesverban-
des Deutscher 
Gartenfreunde 
(BDG) sowie 
die Deutsche 
Schreberju-
gend, der  
Bauernverlag 
(GartenFlora),

die FHS Saarland, der Krüger-
verein, sowie aus unserem Lan-
desverband die Gartenfreunde 
aus Altenburg, aus Rudolstadt 
und Erfurt aus.  
 
Hierzu sind die Themen sehr 
verschieden, von Ökologie über 
Fachberatung, Kleingärten für 
Klima, Jugend- und Vereinsar-
beit, Kleingärten in den Kommu-
nen und vieles andere mehr.  
 
Diese Ausstellungen sind sicher-
lich auch für Besucher, Mitglie-
der aus unseren Vereinen sehr 
interessant und sehenswert – 
wozu wir herzlich einladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als Partner der BUGA haben 
wir am 14. August einen Be-
such auf der BUGA vorgesehen.  
Dieser ist jedoch noch abhän-
gig von der Pandemie Entwick-
lung im SOK sowie in Erfurt.  
Hierzu wollen wir dann wieder 
vergünstigt Busse und Eintritts-
karten (Selbstbeteiligung der 
Teilnehmer) organisieren.

W 

I 
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Fotos aus unserer Projekt- 
und Präsentationsarbeit: 
oben:  

• Aufbau eins Gewächshauses im 
INFO-Zentrum der Fachberater 

v.l.n.r.:  

• Aufbau des Informations- und  
Schulungszentrum 

• Präsentation zur Saale-Orla-Schau 

• Aufbau des Lehrtafelpfades 
unten: 

• unser Pavillon auf der BUGA 2021 
(Projektabbildung) 



Auswertung des Verbands-Geschäftsberichtes 2020 in den Vereinsvorständen 
… und Anwendung in den Mitgliederversammlungen der Vereine 

 
Beurteilung der Geschäfts-

führung des Vereins 

er Geschäftsbericht des 
Vorstands ist regelmäßig 
zentraler und besonders 

bedeutsamer Punkt einer or-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung. Wegen seiner Bedeutung 
wird der Bericht des Vorstands 
auch als Geschäftsbericht bzw. 
Bericht zur Lage des Vereins be-
zeichnet.  Er liefert die Antwort 
auf die Frage: 

 „Was hat der Vorstand im Be-
richtszeitraum getan, um die 
Vereinsziele zu verwirklichen?“. 

Das bedeutet: Der Bericht muss 
umfassend sein und die Mitglie-
der über alle Angelegenheiten 
informieren, die zur sachgerech-
ten Beurteilung der Geschäfts-
führung des Vereins erforderlich 
sind. 

Wichtig für die Entlastung 
des Vorstands 

Nur eine richtig und vollständig 
informierte Mitgliederver-
sammlung kann danach auch die 
Entlastung des Vorstands be-
schließen. Der Bericht muss 
nicht zwingend schriftlich vorge-
legt werden. Die mündliche Be-
richterstattung genügt. Weit 

verbreitet ist es je-
doch, dass die Ver-
einsleitung im Vor-
feld der Mitglieder-
versammlung einen 
schriftlichen Bericht 
des Vorstands veröf-
fentlicht, und der 
Vorstand in der Mit-
gliederversammlung 
dann nur noch auf 
bestimmte Gesichtspunkte und 
Fragen eingeht. 
Achtung:   
Anders als der Geschäftsbericht, 
muss der Rechenschaftsbericht 
zwingend schriftlich 

vorgelegt werden. Das liegt auch 
daran, dass der Rechenschafts-
bericht eine geordnete Zusam-
menstellung der Einnahmen 
und Ausgaben enthalten muss. 

 

Der Geschäftsbericht des Regionalverbandes ist gleichzeitig der Rechenschaftsbericht vor seinen Mit-
gliedern, welcher in der Regel im Gesamtvorstand zur Diskussion steht. Er entspricht somit in seinem 
Umfang dem rechtlichen Erfordernissen und enthält alle notwendigen Aussagen zur geschäftlichen 
Tätigkeit des Verbandes für die Mitgliedsvereine und die regionalen Entscheidungsträger. 

 

Die Gestaltung des Rechenschaftsberichtes (Geschäftsberichtes) des Kleingärtnervereines sollte auch so vorge-
nommen werden, dass er dann gleich mehrere Funktionen erfüllen wird: 

1. Er muss in der Mitgliederversammlung vorliegen und 
kann dort vorgelesen, bzw. vom Berichterstatter kom-
mentiert werden. 

2. Eine Kopie kann beim Antrag auf die steuerrechtliche 
Gemeinnützigkeit bei Finanzamt als „Tätigkeitsbericht“ 
verwendet werden. Sind Fakten enthalten, die das Fi-
nanzamt nicht interessiert, so wäre es gut, wenn der 
Rechenschaftsbericht als WORD Datei vorliegt und 
hierzu etwas gekürzt verwendet werden kann. Somit 
ist keinesfalls eine neue Erarbeitung der Tätigkeitsbe-
richte der vergangenen drei Jahre erforderlich. 

3. Er dient dem Verein als Chronik. So kann bei Aneinan-
derfügen der Berichte auch über einen längeren Zeit-
raum das Leben des Vereines nachvollzogen werden. 
Ergänzt mit einigen Fotos ergibt er eine aussagekräftige 
Chronik für die nächste Generation im Verein. 

4. Der Bericht (einschließlich Finanzbericht des Schatz-
meisters) ist Beleg für den Beschluss der Entlastung 
des Vereinsvorstandes für das Berichtsjahr. Entlastung 
wird für nur alle darin bekanntgemachten Sachverhalte erteilt. Somit kann er dem Vereinsvorstand auch 
dazu dienen, um eventuellen sofortigen oder auch späteren Einsprüchen (auch Jahre später!) als Beweis 
einer ordnungsgemäßen Vereinsführung glaubhaft entgegenzuwirken. Er minimiert das Haftungsrisiko des 
Vorstandes. Liegen solche Berichte nicht vor, dann könnte dies nach Jahren sehr schwierig werden.  

 

 
 

Allein aus dieser (nicht abschließenden) Aufstellung sei aufgezeigt, wie wichtig 
ein alles umfassender Geschäfts- / Rechenschaftsbericht für den Vereinsvorstand 

und als Vortrag in der Mitgliederversammlung ist. 

D 
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Anträge auf Fördermittel  
für die Ehrenamts- und/oder  

Projektarbeit  

in den Vereinen können bis August 2021 
an das Landratsamt des SOK 

gestellt werden. 
 

Das Landratsamt informiert auf seiner Homepage, 
 dass es die Möglichkeit gibt, für die Vereins-Ehrenamts-

arbeit durch eigenständige Anträge der Vereine,  
Fördermittel zu beantragen. 

Dabei können Möglichkeiten der Ehrung von  
Einzelpersonen aber auch von Projektfinanzierungen 

wahrgenommen werden. Antragsformulare müssen von 
der Homepage des LRA SOK heruntergeladen  

werden.  Ebenso können dort auch  
Anträge für die Würdigung mit der  

Thüringer Ehrenamtscard  

gestellt werden. 



Auszeichnungen und Anerkennung des Ehrenamtes 
 

n unsren Vereinen haben wir 
eine Vielzahl von ehrenamtli-
chen Helfern. Diese sind in 

Wahlfunktionen, aber auch an 
anderer Stelle, ob als Fachbera-
ter, Wegewart, Ableser von 
Strom- und Wasserzählern, bei 
Durchführung von Vereinsver-
anstaltungen und zu anderen 
Anlassen und Aufgaben in allen 
Vereinen tätig. 
Leider, so müssen wir als Ver-
bandsvorstand feststellen, wird 
deren Mitarbeit oft als selbst-
verständlich hingenommen und 
erfährt kaum eine besondere 

Würdigung. Oftmals stellen 
Vereinsvorsitzende das erst 
fest, wenn diese Mitarbeit 
nicht mehr vorhanden ist. An-
dererseits gibt es aber erfreuli-
cherweise auch Vereine mit ei-
ner guten Teamarbeit. Dort 
sollte dennoch zukünftig viel 
mehr Gebrauch von einer ste-
ten Ehrung und Würdigung ge-
macht werden.  
Die Förderung und Würdigung 
des Ehrenamtes müssen viel 
besser angewendet werden. 
Sehen wir uns aber die Ehrenta-
fel im Geschäftsbericht an, 

dann stellen wir fest, im ver-
gangenem Jahr, welches uns 
besonders viel abverlangte, gab 

es aus den Reihen der Mit-
gliedsvereine so gut wie keine  
Würdigungen! 

 
Sagen wir doch einfach mal unseren aktiven Helfern Danke – das muss doch Herzenssache sein! 
 

s ist nicht abwegig, wenn 
in (größeren) Vereinen 
pauschale Aufwandsent-

schädigungen an Vorstände 
ausgezahlt werden.  
Steuerrechtlich sind hierzu bis 
zu 840 € im Jahr möglich, was 
aber wohl kaum ein Verein aus 
unserem Verband anwenden 
wird. Denkbar sind aber 10–30 € 
monatlich, je nach Arbeitsauf-
wand und Vereinsgröße. Hierzu 
sollte der Vorstand eine Festle-
gung treffen, es geht auch ohne 
dass   eine    Finanzordnung 

vorhanden ist. Eine andere Mög-
lichkeit ist, wenn über den Ver-
ein ein Dauer-Abo z.B. der Gar-
tenFlora gegeben ist, was unter 
40 €/ Jahrliegt. Hier erfährt der 
Ehrenamtliche, dass seine Ar-
beit geschätzt und gewürdigt 
wird. Für Stellvertretende Vor-
sitzende, Schatzmeister oder 
Fachberater bietet sich auch 
DER FACHBERATER an, welcher 
rd. 12 € im Jahr kostet. Beide 
Zeitschriften stellt der Regional-
verband übrigens als Danke-
schön    und   Fachliteratur   den

 Vereinsvorsitzenden  schon zur 
Verfügung – warum also kann 
ein Verein so etwas nicht auch 
für die eigenen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und Helfer wahr-
nehmen? 
Besondere Würdigungen kön-
nen durch Auszeichnungen in 
der eigenen Mitgliederver-
sammlung oder im Gesamtvor-
stand wahrgenommen werden. 
Hierzu hat der Verband die 
Bronzene, die Silberne und die 
Goldene Ehrennadel des Ver-
bandes – und darüber hinaus die

 Bronzene und die Silberne Na-
del des Landesverbandes bereit. 
Mit der statistischen Jahresmel-
dung wird hier ein Bedarf abge-
fragt – für dieses Jahr gab es 
hierzu keine (!) Anmeldung. 
Selbst für Auszeichnungen mit 
Vereinsurkunden, die der Ver-
band anfertigen wird, gab es 
kaum Meldungen. Warum wird 
neben aktiver Unterstützung im 
Vereinsleben nicht auch einfach 
mal ein gepflegter Garten aner-
kannt oder die langjährige ak-
tive Mitgliedschaft im Verein? 
 

 

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung und das LRA SOK stellen jährlich  
Mittel zur Verfügung, die dazu dienen sollen, das Ehrenamt zu fördern 
und in gebührender Form Danke für das Engagement zu sagen. 
 

Der Saale-Orla-Kreis unterstützt die Förderung des allgemeinen Ehrenamtes für Personen, 
die mindestens 20 Stunden im Monat ehrenamtlich tätig sind und die Projektförderung. 
Unser Regionalverband sowie auch einzelne Vereine machten bereits in der Vergangenheit 
davon regen Gebrauch. Viele Einzelauszeichnungen und Projekte konnten wir so tätigen. 
 

Die Zuwendungen werden insbesondere gewährt für: 
1. Maßnahmen, um Menschen für ein Ehrenamt zu motivieren sowie bei der Ausübung zu unterstützen, 
2. Veranstaltungen, in deren Rahmen ehrenamtlich tätige Personen öffentlich ausgezeichnet werden,  
3. Würdigungen von ehrenamtlich Tätigen, beispielsweise durch Ehrungen und Preise, 
4. Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit, 
5. Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die der ehrenamtlichen Tätigkeit von Nutzen sind, 
6. Entwicklung und Betreuung von Vernetzungsprojekten von Trägern ehrenamtlicher Tätigkeit  
7. Förderung von Modellprojekten. 

 

Ehrenamtscard des Landkreises und der Thüringer Ehrenamtstiftung 
 

hrenamt in seinen vielfäl-
tigen Formen hat in Thü-
ringen ebenso wie im 

Saale-Orla-Kreis eine lange Tra-
dition und bildet eine wichtige 

Grundlage unserer freiheitli-
chen demokratischen Ord-
nung. Es verdient besondere 
Würdigung und Unterstützung. 
Der Saale-Orla-Kreis fördert das 

Ehrenamt unter anderem durch 
die Vergabe von Mitteln 
der Thüringer Ehrenamtsstif-
tung, die Verleihung der Thürin-
ger Ehrenamtscard, die jährliche 

Veranstaltung eines "Tag des 
Ehrenamtes" sowie die Bereit-
stellung von kreiseigenen För-
dermitteln für Kultur, Sport und 
Selbsthilfe. 

 
Anträge für Auszeichnungen und für Würdigungen können jederzeit an den Verbandsvorstand 

gestellt werden. Hierzu kann das Formular von der Homepage des Verbandes genutzt, bzw. vom 
Büro angefordert werden. Zeitschrift-Abo können per Mail, Telefon oder Brief bestellt werden. 

I 

E 

E 
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Regionalverbandes



Von der Gartenbegehung zum Wettbewerb (Argumente für Eure Mitgliederversammlung) 
 

Nur wenn das Kleingartenwesen in seiner bisherigen Form erhal-
ten wird, werden unsere Kleingartenanlagen Bestand haben. Dies 
geschieht insbesondere durch die Einhaltung der Verträge zur 
kleingärtnerischen Nutzung. Ermuntern wir bitte nicht die Eigen-
tümer, wesentlich höhere Erträge aus den Kleingartenanlagen er-
zielen zu wollen, indem wir zulassen, dass unsere Verträge durch 
überwiegende Erholungsnutzung einzelner Pächter untergraben 
werden.
 

ine Reihe von Gartenfreun-
den ist der Meinung, dass 
die Pflichten, die uns das 

BKleingG und Kleingartenord-
nung auferlegen nicht mehr zeit-
gemäß seien und dass deshalb 
ein neues Kleingartengesetz ein-
zufordern sei. Wir sind der Auf-
fassung, dass wir (ihr) als Ver-
pächter sowohl ein Recht als 
auch Pflicht haben, zur Erhaltung 
des dem Schutz unserer Garten-
anlagen dienenden Gesetzes bei-
zutragen.  
Auch in unserem Verbandsbe-
reich gibt es in der letzten Zeit

 immer wieder seitens der Eigen-
tümer Anfragen zur Pachtpreis-
erhöhung. Man orientiert sich 
hier an Gärten in privater Ver-
pachtung, bei denen Preise bis 
um die 2 €/m² erreicht werden. 
Ebenso gibt es Verkaufsangebote 
(nicht nur an uns), wo der neue 
Eigentümer darauf spekuliert, 
eine „Erholungsgartenanlage“ zu 
hohen Verpachtpreisen zu er-
werben. Dies sollt uns zu denken 
geben und in unserem Bestreben 
stärken, der kleingärtnerischen 
Nutzung in der Praxis wieder 
mehr Augenmerk zu schenken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ie Durchführung von internen Kleingartenwettbewerben ist 
eine der besten Möglichkeiten, die kleingärtnerische Nut-
zung in der Parzelle zu fördern. Dabei ist nicht unbedingt an 

einen vereinsübergreifenden Wettbewerb gedacht. Er kann durch-
aus in einer Kleingartenanlage durchgeführt werden.  
Hier bietet sich die Möglichkeit, den Kleingärtner ohne Zwang, aber 
doch im Hinblick auf das erhoffte Ziel, zur Nutzung seiner Parzelle in 
der gewünschten Richtung anzuregen und so das Ziel zu erreichen, 
das erforderlich und deshalb auch anzustreben ist. Die Wettbewerbe 
lassen sich so durchführen, den Kleingärtner dazu bewegen, seine 
Parzelle kleingartengerecht zu gestalten und ihn so ohne erhobenen 

Zeigefinger behutsam auf den "rechten Weg" zu bringen. Die sich bei 
diesen Wettbewerben entwickelnde positive Konkurrenz unter den 
einzelnen Gartenfreunden führt dazu, dass in ganz besonderem 
Maße auf die kleingärtnerische Nutzung eingewirkt werden kann. 
Dies gibt den Gartenfreunden die Sicherheit, ihre Parzellen auch in 
Zukunft unter ihnen zumutbaren Bedingungen zu bewirtschaften 
und die nicht die Gefahr in sich bergen, dass kleingärtnerisch ge-
nutzte Flächen anderweitig verwendet und damit Kleingartenanla-
gen mit all den nachteiligen Folgen für den Pächter zur Erholungs-
anlage umgewidmet oder gar in Einzelpachtverträge aufgelöst wer-
den. 

E 

  

D 
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Für die Begehungen 2021 übergeben wir den 
Vereinsvorsitzenden die Kurzprotokolle.  
Nach der Gartenbegehung und mit der Rück-
sendung an den Verband kann am verbandsin-
ternen Wettbewerb teilgenommen werden 
(siehe Newsletter Ausgabe 02) und ggf. eine Prämie 
erzielt werden. Der Verbandsvorstand hält sich 
dazu eine Stippvisite offen. 

Die größte Gefahr für das Kleingartenwesen 
geht vom Kleingärtner selbst aus,  

wenn er durch seine Handlung  
die kleingärtnerische Nutzung in Frage stellt. 

 

ihres Eigentums eingeschränkt 
(sie können nur einen bestimm-
ten Pachtpreis nehmen, können 
nicht kündigen und haben nicht 
das Eigentumsrecht an der 
Laube, obwohl sie auf ihrem 
Grundstück steht; usw.). Un-
sere Anwälte verteidigen uns 
aber nur, wenn sie sicher davon 
ausgehen können, dass eine 
vertragsgemäße Nutzung nach 
BKleingG vorliegt.  
Den Nachweis hierzu bringen 
wir mit unseren Protokollen 
und ggf. auch mit unseren Ab-
mahnungen an pflichtverges-
sene Pächter.  

 

Bitte die Corona-Schutzbestimmungen beachten! 
 

 
Eine bessere Form sind damit zu verbindende 
Kleingartenwettbewerbe in der eigenen Anlage: 

Nehmt   als    Vereinsvorstand 

des Kleingärtnervereines eure 
Verantwortung wahr und führt 
die jährliche Gartenbegehung 
durch. Mit dem Protokoll seid ihr 
auf der sicheren Seite, wenn 
dann wirklich   mal   ein   Eigen-
tümer (oder dessen Erben) das 
große Geld machen wollen.  
Solche Ersuchen sind bei uns im 
Verband ein- bis zweimal jährlich 
die Praxis. Immer wieder ziehen 
Grundstückseigentümer woan-
ders deshalb vor Gericht, denn 
sie werden durch das Bundes-
kleingartengesetz in der Nutzung 


