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Bewerbung um einen Kleingarten 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die zentrale Bewerberliste des KGV Walsum 1941 e.V.  

 

Name:    _________________________________________ 

Vorname:   _________________________________________ 

Geb.-datum:   _________________________________________ 

Familienstand:  _________________________________________ 

Beruf:    _________________________________________ 

Anschrift:   _________________________________________ 

Tel.-Nr.:   _________________________________________ 

E-Mail:    _________________________________________ 

Anmerkung: 

Ich/Wir sind darüber informiert, dass bei der Verpachtung mehrere Bewerber nach der Reihenfolge 

der Anmeldung ausgewählt und zur Besichtigung eingeladen werden. Die Entscheidung zur Verpach-

tung trifft der Vereinsvorstand der Kleingartenanlage. 

Sie werden von einem Vertreter des Vorstandes kontaktiert, wenn ein freier Garten für Sie bereit-

steht. 

Mir/uns ist bekannt, dass wir max. 5 Angebote für eine Anmeldung erhalten und weder durch die An-

nahme dieser Bewerbung noch durch die Aufnahme in die Bewerberliste ein Rechtsanspruch auf Zu-

weisung eines Kleingartens begründet wird. 

Bitte beachten Sie, dass eine Bewerbung nur mit Unterschrift gültig ist und auch nur dann berück-

sichtigt werden kann. 

Bitte denken Sie daran, jeder Verein ist eine Gemeinschaft. Bedenken Sie also, die Kleingartenanlage 

und Ihr möglicher gepachteter Garten ist Bestandteil des öffentlichen Grüns und soll ein naturschö-

nes Bild bieten. Die gesamte Anlage dient der Erholung und Freizeitgestaltung und es ist die Aufgabe 

aller Mitglieder diese zu pflegen und Instand zu halten. 

Auf den nächsten Seiten bitten wir Sie ein paar Fragen zu beantworten, damit wir uns ein Bild von 

Ihnen und Ihren Vorstellungen machen können. 

Diese Angaben sind natürlich alle freiwillig, bedenken Sie jedoch, Kleingärten sind mit öffentlichen Mitteln ge-

fördert und der Vorstand kann unter mehreren Bewerbern nur dann eine gerechte Auswahl treffen, wenn ihm 

möglichst viele Informationen über die Bewerberin / den Bewerber vorliegen. Mit der Speicherung meiner Da-

ten, die ausschließlich für vereinsinterne Zwecke genutzt werden, bin ich nach BDSG einverstanden. 



Haben Sie Kinder? welchen Alters und wie viele? 

☐  Ja ☐ Nein    ……………………………………………………………………………………………………..  

  

☐ Ich möchte einen möglichst preiswerten Garten, den ich selbst in Ordnung bringen kann. 

☐                 Ich möchte einen gepflegten Garten, der ruhig etwas mehr kosten kann.  

☐                 Ich bin bereit, bis zu ………………………………. Euro als Ablöse für einen Garten auszugeben 

☐                 Ich war bisher noch nicht Pächterin / Pächter eines Kleingartens.   

☐                 Ich möchte einen gepflegten Garten, der ruhig etwas mehr kosten kann.  

☐                 Ich hatte schon einmal einen Kleingarten im Verein ……………………………………………………… 

 

Eine Gartengemeinschaft lebt von der aktiven Mithilfe seiner Mitglieder. Bitte teilen Sie uns doch 

mit in welcher Form Sie sich gerne aktiv in unseren Verein einbringen möchten. 

☐ Feste und Veranstaltungen   ☐ Vorstandsarbeit  ☐ Festausschuss 

☐ Sonstiges   ☐ ich möchte nichts dergleichen 

Haben Sie unsere Kleingartenanlage bereits besucht und sich ein bischen umgesehen? 

☐ Ja  ☐ Nein 

Warum möchten Sie einen Kleingarten pachten?  Bitte schildern Sie uns kurz, warum Sie sich für 

uns entschieden haben?  (gerne auch auf einer separaten Seite, wenn der Platz nicht ausreicht) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Datum:     ______________________________   

Unterschrift:   ______________________________ 
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