
 

                                                              

Pro & Contra - Corona 
und Sommerfest? 
 
Mit der aktuellen sächsischen 

Verordnung vom 14. Juli 2020 sind ein paar 
Lockerungen gegeben. Diese und gegebene 
Auflagen lassen jedoch für uns als Verein 
wenig bis gar kein Spielraum, um ein 
Vereinssommerfest auszurichten. Keiner weiß, 
wie die Sachlage ab 31.08.2020 aussehen 
wird und was weitere Verordnungen 
beinhalten. Daher sehen wir heute davon ab, 
hier in eine weitere zeitliche Planung für ein 
Sommerfest in diesem Jahr zu gehen. Wir 
bedauern dies sehr und bitten alle 
Gartenfreunde*innen um Verständnis dafür. 
 
Die Grundsätze wie Kontaktbeschränkungen, 
Abstandsregelungen, Mund-Nasen-Schutz im 
öffentlichen Raum sowie regelmäßige 
Händehygiene begleiten uns weiterhin in allen 
Lebensbereichen und jeder ist anlässlich der 
Corona-Pandemie eigens dazu angehalten. 
 

Mitgliederversammlung 12.09.2020 

Unsere Mitgliederversammlung am 21.03.2020 

musste aufgrund der Corona-Pandemie 

abgesagt werden. 

Wir werden diese jetzt am 12.09.2020 

durchführen. 

In den nächsten Tagen werden wir die 

Einladung als Aushang im Schaukasten 

veröffentlichen. 

Auch während der 

Mitgliederversammlungen 

gelten die Auflagen zur 

Corona-Pandemie.  

 

Arbeitseinsatz 22.08.2020 

 

Was wir brauchen, ist wieder mal ein richtiger 

„Grundschliff“ auf dem Parkplatz, auf der 

Gemeinschaftsfläche vor dem Vereinsheim,  

im Vereinsheim (Grundpflege) und diverse 

andere Arbeiten. Viele Hände 

schnelles Ende. Wir möchten 

dieses Mal zu einem 

Großarbeitseinsatz aufrufen. Ob 

nun Pflegevereinbarung oder  

 

keine, ob schon Arbeitsstunden abgegolten 

oder noch nicht, ob Jung oder Alt, ob Groß 

oder Klein, ob schon mit ehrenamtlichen 

Aufgaben betraut oder nicht, wir würden uns 

freuen, wenn sich viele Gartenfreunde bei 

diesem Großeinsatz beteiligen und mitmachen. 

Zum Ende des Arbeitseinsatzes wird es für alle 

fleißigen Helfer einen kleinen Ausklang mit 

Bratwurst, einem Bierchen, Limo oder 

Sektchen geben. Bitte meldet Euch daher bei 

unseren Arbeitseinsatzexperten 

         

             Sebastian Kranz   0176 43604483 

             Marcus Schubert  0170 5829301 

 

damit alles gut organisiert werden kann.  

 

Erhalt und Pflege unserer 

Gemeinschaftsanlagen und Flächen  
 

Liebe Gartenfreunde*innen, dafür haben wir 

alle eigens die Verantwortung. Jeder der dem 

Verein KGV Neuland e.V. als 

Mitglied beigetreten ist, hat 

damit eine Verpflichtung 

übernommen. In unserer 

Beitrags-/Gebührenordnung 

sind die Arbeitsstunden 

geregelt. Zur Unterstützung und Entlastung in 

der Vorstandsarbeit haben wir ein „Arbeitsteam 

Neuland“ unter der Anleitung vom 

Gartenfreund Siegfried Lucas gebildet. Das 

heißt jetzt nicht, dass die Gartenfreunde jetzt 

alle anfallenden Arbeiten zur Wartung, 

Reparaturen oder Pflege unserer 

Gemeinschaftsanlagen und Flächen für den 

Verein erledigen. Wir hatten dazu in der 

Ausgabe 06/2020 berichtet.  

Wer zum Ende des Gartenjahres seine 

Arbeitsstunden bezahlt, möchten wir zum 

Umdenken anregen. Mit dem finanziellen 

Ausgleich von Arbeitsstunden können wir 

keine Firmen beauftragen, um Arbeiten auf 

unseren Gemeinschaftsflächen ausführen zu 

lassen. Andersrum müssen wir gegebenenfalls 

als Vorstand umdenken und den finanziellen 

Ausgleich von Arbeitsstunden so ausreizen, 

dass diese Möglichkeit kein Anklang mehr 
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findet. Wir haben nicht nur körperlich 

anstrengende Tätigkeiten zur Ableistung der 

Arbeitsstunden. Bei Fragen bitte auf unsere 

Arbeitseinsatzexperten zugehen.  

 

Arbeitsstunden flexibel durch 

Pflegevereinbarungen  
 

Job, Familie, Hobbys, Ehrenämter, Gesundheit 

– da kann es mal zeitlich eng werden, dass 

man an den festgelegten Termin für 

Arbeitseinsätze nicht teilnehmen kann. Einige 

Gartenfreunde nehmen Pflegevereinbarungen 

bereits in Anspruch. Mit 

dieser kann man seine 

Gemeinschaftsleistungen 

im Rahmen der 

Arbeitsstunden flexibel 

einrichten. Besteht Interesse daran, dann bitte 

auf unsere Gartenfreundin    

 

  Marga Woloschanowski   0160 93317181 

 

zugehen.  

An dieser Stelle danken wir Gartenfreundin 

Marga Woloschanowski, dass sie neben ihren 

ehrenamtlichen Aufgaben der 

Mitgliederbetreuung und Chronik auch den 

Verwaltungsauftrag zu den 

Pflegevereinbarung übernommen hat. 

 

Abc-Schützen Neuland 

 

Lange ist es nicht mehr hin und für einige 

unserer Neuländer Kinder 

beginnt ein neuer, 

wichtiger und aufregender 

Lebensabschnitt – die 

Schuleinführung.  Auch 

wir möchten uns in die Reihe der Gratulanten 

einreihen.  Liebe Eltern, bitte meldet Eure 

ABC-Schützen bis zum 17. August 2020 

unserer Gartenfreundin  

      

          Antje Minhorst   0179 5041228  

 

Wir möchten sicher gehen, dass wir auch  

keinen unserer Abc-Schützen dieses Jahr 

vergessen und danken für Eure Unterstützung 

in dieser Sache. 

 

Neuländer Kulturtrio sucht 

Verstärkung 

 

Das Team sucht 2-3 Gartenfreunde*innen, 

welche das Team ergänzen und verstärken. 

Hier geht es um die Vorbereitung und 

Organisation unserer festlichen 

Vereinsaktivitäten, wie z.B. Sommerfest, 

Weihnachtsfeiern. 

 

Ansprechpartner: 

               Antje Minhorst    0179 5041228  

 

 

Sanierung einer unserer 

Gemeinschaftsanlagen  

 

Nach einer Bestandsaufnahme durch unser 

„Arbeitsteam Neuland“ hat sich ergeben, dass 

umgehend 

Handlungsbedarf für das 

Schuppendach am 

Vereinsheim gegeben 

ist. Dieses lässt sich 

leider nicht mehr „flicken“ sondern muss 

grundsätzlich erneuert werden. Das ist nun 

mal so, wenn der Zahn der Zeit nagt und damit 

alle bisherigen Reparaturversuche ermüden 

lässt. Das Grobkonzept und der Zeitplan sehen 

folgendermaßen vor: 

- 12.09.2020 nach der 

Mitgliederversammlung Ausräumung des 

Schuppens/Werkstatt 

- 19./20.09.2020 Abriss des Daches über 

der Werkstatt und Entsorgung des 

Altmaterials 

- 21./22.09.2020 Materialanlieferung, 

Vorbereitung des Werkstattbodens, 

Estrichbeton anmischen und gießen 

- danach Dacherneuerung mit Balken     

        und Lattung … 



 

Natürlich muss das Wetter mitspielen, damit 

alles so zeitlich funktionieren kann, wie es 

geplant ist.  

In einem zweiten Bauabschnitt wird dann das 

Dach im vorderen Teil des Schuppens 

komplett erneuert. Diese Arbeiten werden wir 

zum Frühjahr 2021 planen. 

 

Liebe Gartenfreunde*innen, hier brauchen wir 

tatkräftige Unterstützung. Wir bauen auf viele 

Hände - beim Ausräumen und Einräumen, bei 

der Umsetzung der baulichen Maßnahmen, 

bei der Entsorgung in Container oder bei der 

kulinarischen Versorgung. Lasst uns die 

Hemds- und Blusenärmel hochkrempeln und 

in der Gemeinschaft zusammen dieses 

Bauprojekt stemmen. Ihr seid auf alle Fälle 

dabei, dann meldet Euch bitte bei 

 

   Sebastian Kranz    0176 43604483 

 

Fragen zum Bauprojekt können gern bei 

Gartenfreund Siegfried Lucas (Parzelle 16) 

gestellt werden.  

 

Obst- und Gemüsespende für T3 

 

Wer noch etwas bei seinen Ernteerfolgen an 

Obst und Gemüse überhat, kann dies gern für 

das Kinder- und Jugendhaus T3 spenden. Bitte 

setzt Euch in diesem Fall mit unserer 

Gartenfreundin Brigitte Müller (Parzelle 30) in 

Verbindung.  Gern werben 

wir an dieser Stelle für 

„Fahrer mit Auto“, welche 

dann mit Gartenfreundin 

Brigitte Müller die Obst- 

und Gemüsespenden ins T3 auf die 

Tharandter Straße fahren. Meldet Euch bitte, 

wenn ihr hier unterstützen könnt. 

 

Neuländer Frühschoppen  

 

Ab den 05. September 2020 nimmt 

Gartenfreund Andreas Golda mit seinem Team 

wieder den Betrieb für unseren samstäglichen 

Frühschoppen auf. Auch hier ist mit Umsicht 

zu handeln und die 

Grundsätze sowie Auflagen 

anlässlich der Corona-

Pandemie entsprechend der 

jeweils aktuellen Verordnungen zu 

berücksichtigen.  

 

Werbung „Der Gartenfreund“  

 

 „Der Gartenfreund“ ist die 

Verbandszeitschrift für das Kleingartenwesen. 

Mit Anregungen sowie Tipps zu Garten und 

Natur, Verbandsnachrichten, 

Vereinsinformationen 

ist man immer auf 

dem aktuellen Stand. 

Abonnementpreis für 

Mitglieder der 

Kleingärtnervereine: 

12,00 Euro einschl. Postgebühren und 7% 

MwSt. Die Laufzeit beträgt jeweils 12 Monate 

und ist jeweils zum 31.12. kündbar. Wer 

Interesse an ein Abonnement hat, bitte beim 

Vorstand melden. 

 

Änderung der persönlichen Daten 

 

Entsprechend unserer Satzung §5 Punkt 4 sind 

Änderungen der persönlichen Daten 

unverzüglich an den Verein zu melden. Dazu 

zählen insbesondere 

Anschrift- und 

Namensänderungen. 

Erkennt jemand 

Handlungsbedarf für 

sich? Dann wäre jetzt die Zeit, diese Sache zu 

erledigen.  

 

Wir wünschen allen Gartenfreunden*innen viel 

Gesundheit, immer einen grünen Daumen bei der 

Gartenarbeit, gute Erholung aber 

auch ab und zu mal eine 

Regenwolke für Eure Regenfässer. 

 

                             Euer Vorstand 


