
                                                         

 

 
 
Seit 2001 zeichnet die Ostsächsische 

Sparkasse Dresden gemeinnützige Vereine 

aus. Die SZ hat am 01.12.2019 darüber 

berichtet und den Startschuss für die 

Bewerbung gegeben. Bis zum 31.12.2019 

können sich Vereine in den Kategorien Kultur, 

Sport, Soziales bewerben. Wer hat es verdient, 

der Verein des Jahres 2019 zu werden. Da 

sehen wir „Neuland“, unsere Gemeinschaft 

und das was wir auf die Beine, auch über die 

Vereinsgrenzen hinaus, stellen. Wir haben die 

Chance ergriffen und uns beworben. Die 

Bewerbung allein zollt schon dem Respekt und 

die Anerkennung in die ehrenamtliche Arbeit, 

dem Engagement von Gartenfreunden, der 

vielen Zeit, der Kraft und dem Elan, unsere 

Gemeinschaft zu stärken und unsere Projekte 

vorantreibend zu unterstützen. 

Wie geht es weiter mit der Bewerbung? Anfang 

2020 werden alle Gewinnervereine 

veröffentlicht jedoch noch ohne Platzierung. Im 

Februar 2020 sind dann noch einmal die Fans 

der Vereine gefragt, um einen 

Publikumsliebling zu küren. Vom 01. bis 16.02. 

kann dann online abgestimmt werden. Die 

Erstplatzierten in den Kategorien können sich 

dann über 3000,- Euro für die Vereinskasse 

freuen. Drücken wir uns allen die Daumen, 

dass wir Anfang 2020 einer der Gewinner sein 

werden. Verdient haben wir es uns. 

 

    
 

Ab 2020 haben wir eine geänderte 

Vorgehensweise bei der Erfassung und 

Abrechnung der geleisteten 

Pflichtarbeitsstunden. Warum machen wir das? 

Weil sich ggf. aus Unwissenheit und 

Missverständnissen Optimierungspotential 

 

 

ergeben hat. Das alles ist kein Beinbruch, 

jedoch eine Chance, etwas anders und besser 

zu machen. Wir legen deshalb ab 2020 die 

Erfassung und die Abrechnung der 

Arbeitsstunden in Eure Hände, liebe 

Gartenfreunde. Auf dem beiliegenden 

„Stundenzettel Arbeitseinsätze“ sind alle 

notwendigen Informationen zusammengefasst 

und immer präsent. Gern geben wir etwas 

Eigenverantwortung wieder in Eure Hände. 

Der „Stundenzettel“ wird am Anfang des 

Jahres 2020 im Vereinsheim für jeden 

Gartenfreund zur Abholung bereit liegen. 

Sollte es für den einen oder anderen 

Gartenfreund Hindernisse in der Durchführung 

seiner Arbeitsstunden geben, dann setzt Euch 

bitte zeitnah mit dem Vorstand in Verbindung. 

Wir werden dann gemeinsam eine Lösung 

finden. 

 

Termine 

 

In der Anlage befinden sich die 

Termine 2020 für unser 

Vereinsleben / Aktivitäten, für unsere 

geplanten Arbeitseinsätze sowie die Angebote 

seitens des Stadtverbandes „Dresdner 

Gartenfreunde“. Die Terminübersichten 

werden Anfang 2020 auch im Vereinsheim 

zum Mitnehmen ausliegen. Zusätzlich werden 

diese, wie gewohnt, im Schaukasten 

ausgehangen und auf unserer Homepage 

www.kgvneuland.de  eingetragen.                           

                                                               

 

Der Vorstand wünscht allen Gartenfreunden 

und Gartenfreundinnen von Neuland ein 

schönes und besinnliches Weihnachtsfest, 

frohe Festtage sowie einen guten und 

gesunden Rutsch ins neue Jahr.                                                                  
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