
 

                                                              

 

Aktuelle Informationen - 
CORONA 
 
Liebe Neuländer*innen, wie Ihr den 

Medien entnehmen konntet, hat sich 

leider auch die Gesundheitslage in 

Dresden verschärft, welche eine straffe 

Anpassung der derzeitigen 

Verordnungen zur 

Pandemieeinschränkung nach sich 

ziehen. 

In Unterstützung unserer 

Vorstandsarbeit haben wir seitens des 

Stadtverbandes „Dresdner 

Gartenfreunde e.V.“ einige Eckpunkte 

aufgezeigt bekommen, welche wir, als 

Verein, beachten sollten. Diese 

Informationen möchten wir gern an 

Euch weitergeben: 

Nutzung der Kleingärten 

Kleingärten können auch weiterhin 

genutzt werden. Jedoch dürfen sich 

nur Personen des eigenen und eines 

weiteren Hausstandes, maximal jedoch 

10 Personen im Kleingarten aufhalten. 

Bei Anwesenheit von Gästen 

außerhalb des eigenen Hausstandes 

wird das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung empfohlen. Auch Feiern im 

eigenen Garten sind auf maximal 10 

Personen aus dem Familien- und 

Freundeskreis begrenzt. 

Werteermittlung und Pächter-

wechsel 

Diese dürfen derzeit noch durchgeführt 

werden. Empfohlen werden dabei, die 

beteiligte Teilnehmerzahl auf maximal 

5 Personen zu reduzieren, die  

 

 

Mindestabstände einzuhalten und in 

jedem Fall eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

➔ Das ist mal ein kleiner Einblick 

hinter die Kulissen, in unsere 

Vorstandsarbeit. 

➔ Derzeit sind in unserem Verein 

alle Parzellen verpachtet       

Vereinsheim 

Die Nutzung des Vereinshauses ist nur 

eingeschränkt und unter Einhaltung 

der Abstands- und Hygieneregeln 

möglich. Wird das Vereinsheim für 

private Veranstaltungen 

vermietet/überlassen, ist die 

Teilnehmerzahl auf maximal 10 

Personen begrenzt. 

➔ Derzeit erfolgt keine Vermietung 

unseres Vereinsheimes. 

➔ Über eine Fortführung unseres 

Frühschoppens werden wir am 

31.10.2020 mit dem Pächter 

eine Entscheidung treffen.  

Vereinsfeiern 

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 

Personen begrenzt. Abstand- und 

Hygieneregelungen sind einzuhalten. 

➔ Derzeit sind keine Vereinsfeiern 

geplant. Über eine 

Durchführung unserer Kinder- 

und Seniorenweihnachtsfeier im 

Dezember 2020 werden wir 

Mitte November 2020 

entscheiden.  
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Vorstandsitzungen 

Die Durchführung von 

Vorstandsitzungen ist unter Beachtung 

der Abstands- und Hygieneregelungen 

möglich. 

➔ Damit könnt Ihr nachvollziehen, 

weshalb sich der Vorstand trotz 

Pandemieeinschränkungen trifft. 

Vereinsarbeit muss weiter 

laufen … 

➔ Termine für die nächsten 

Vorstandssitzungen in diesem 

Jahr sind der 11.11.2020 und 

09.12.2020 

Betrieb der Geschäftsstelle des 

Stadtverbandes 

Die Geschäftsstelle bleibt geöffnet. Es 

wird gebeten, Besuche vorab 

anzumelden, so dass ein 

Aufeinandertreffen mehrerer Besucher 

vermieden werden kann. Personen mit 

Erkältungserscheinungen kann kein 

Zutritt gewährt werden. In den Räumen 

der Geschäftsstelle ist eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

Ergänzend zu den Informationen des 

Stadtverbandes möchten wir darauf 

hinweisen, dass bei den noch 

anstehenden Gemeinschaftsleistungen 

oder vereinzelten individuellen 

Arbeitseinsätzen (wie z.B. Projekt 

Schuppen/Werkstatt, Reparatur eines 

Teilstückes Stromleitung) unser Fokus 

ebenfalls auf die derzeit geltenden  

Abstands- und Hygieneregeln liegt. 

 

Liebe Neuländer*innen, 

abgesehen von der allerersten 

Dresdner Verordnung zur 

Pandemieeindämmung „Corona“ am 

Anfang des Jahres, war es uns  

 

Kleingärtnern möglich, trotz aller 

Einschränkungen unseren Kleingarten 

aufzusuchen, zu bewirtschaften 

und/oder dort zu verweilen. Damals, 

persönlich für „Groß und Klein“, eine 

gute Abwechslung, eine gute 

Alternative oder besser gesagt ein 

guter Freiraum entgegen den 

häuslichen / öffentlichen 

Einschränkungen. 

Setzen wir dieses nicht aufs Spiel.  

Wir bauen auf Euer 

Verantwortungsbewusstsein und auf 

Eure Umsicht im Umgang mit den 

gegenwärtigen Verordnungen zur 

Pandemieeindämmung.  

Für die damit verbundenen 

persönlichen, familiären und 

beruflichen Herausforderungen  

wünschen wir allen Neuländer*innen, 

die nötige Kraft, die nötige Ausdauer, 

ein gutes Gelingen und vor allem viel, 

viel Gesundheit. Passt auf Euch auf! 

    

                               

                    
 

 

Bei Fragen zu den vorstehenden 

Informationen stehen wir Euch gern 

zur Verfügung. 

 

                             Viele Grüße 

                           Euer Vorstand 

                         KGV Neuland e.V. 


