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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!
Es war ein arbeitsreiches Jahr
Das Jahr neigt sich seinem Ende zu und überall werden Bilanzen gezogen. Es war ein einigermaßen
turbulentes und arbeitsreiches Jahr. Im Mai hat der Verband seinen Verbandstag abgehalten und
organisatorische und personelle Weichenstellungen für die nächsten 4 Jahre vorgenommen. Dabei wurden
auch neue Muster-Statuten für die Zweigvereine beschlossen, die nunmehr eine Funktionsdauer von 4
Jahren vorsehen und die – soweit noch nicht geschehen – bei der nächsten Hauptversammlung in Ihrem
Zweigverein beschlossen werden. Damit soll ein Mehr an Kontinuität in der Vereinsführung und eine noch
bessere Mitgliederbetreuung erreicht werden.
Generell kann festgestellt werden, dass es – obwohl nicht immer leicht – möglich war, die Kleingartenanlagen
größtenteils in ihrem Bestand zu erhalten. Der Verband wird die Bemühungen weiterführen, weitere derzeit
nur gegen jederzeitigen Widerruf überlassene Kleingartenflächen langfristig in Pachtverhältnisse nach dem
Kleingartengesetz überzuleiten und der Idee des Kleingartenwesens in unserer Gesellschaft auch weiterhin
vermehrt Anerkennung zu verschaffen.
Noch ein Hinweis: Änderung beim SEPA-Lastschriftverfahren
Wenn Sie Ihre Zahlungen mittels SEPA-Lastschriftverfahren begleichen, dürfen wir Ihnen zur Kenntnis
bringen, dass ab 2018 der Mitgliedsbeitrag generell in drei Teilbeträgen (statt wie bisher bei Gärten gegen
jederzeitigen Widerruf in einer Summe) vorgeschrieben und eingehoben wird. Wir ersuchen dafür zu sorgen,
dass Ihre Kontodeckung gegeben ist. Eine entsprechende Information wird gesondert ergehen.
Bleibt die Hoffnung
dass Sie möglichst stressfreie vorweihnachtliche Tage und ein schönes und friedvolles
WEIHNACHTSFEST erleben werden. Und gleichzeitig möge das kommende JAHR 2018 ein gutes,
gesundes und erfolgreiches Jahr für Sie, Ihre Familie und Ihren Freundeskreis werden.
Dies wünschen wir Ihnen sehr herzlich und
verbleiben mit freundlichen Grüßen
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