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Aktuelle Informationen des Vorstandes - 08.02.2019
Liebe Gartenfreunde,

auch wenn die Gartensaison erst langsam erwacht, so möchte ich Euch nachfolgend
in gewohnter Art und Weise die ersten aktuellen Informationen für das Jahr 2019 zur
Verfügung stellen:
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Sobald uns der Stadtverband der Dresdner Gartenfreunde e.V. seine Rechnung
geschickt hat, werden die Jahresrechnungen fertig gestellt und verteilt. Damit der
Stadtverband seine Rechnung fristgemäß erstattet bekommen kann, bitten wir Euch
bereits jetzt um kurzfristige Überweisung Eures jeweiligen Rechnungsbetrages auf
das Vereinskonto.

Winterdienst
Durch Ausfall eines Gartenfreundes vom gemeinsamen (mit den Gartenfreunden der
Guten Hoffnung) Ableisten des Winterdienstes auf den Anliegerfußwegen unserer
Anlagen suchen wir dringend Ersatz. Wer als Frühaufsteher und gegebenenfalls auch
mehrmals täglich den Winterdienst-Gartenfreund unterstützen kann, der meldet sich
bitte dringend bei mir. Vielen Dqnk.
Jahreskalender 2019
ln ebenfalls gewohnter Art und Weise wollen wir Euch mittels eines Jahreskalenders
über die wichtigsten Termine informieren. Neu ist dabei, dass wir den Kalender in

elektronischer Form erstellt haben, damit dieser auch auf unserer Homepage als
Übersicht abrufbar ist.

Bittet beachtet jedoch, dass es sich bei den vereinsseitig geplanten Terminen um
vorläufige Termine handelt, welche erst durch konkrete Aushänge finalisiert
werden!
An allen grün markierten Katendertagen sind Arbeitseinsätze geplant. Auch hierfür
wird es weiterhin die konkreten Terminlisten zum Eintragen als Aushang in der
tnfoecke geben. Zu den grau markierten Tagen sind Vorstandssitzungen geplant. Ab
27.O4.2Ot9 und mit Ausnahme der Sommerferien steht Euch das Vorstandsteam am

jeweiligen Samstag vor der Sitzung in der Vorstandssprechstunde im Vereinshüro
gern Rede und Antwort. Solltet lhr in den Monaten ohne ausgewiesener
Sprechstunde Fragen an das Vorstandsteam haben, dann meldet Euch bitte bei mir,
teilt mir Euer Anliegen kurz zur zeitlichen Planung mit und ich werde Euch dann in die
nächstmögl iche u m ei ne Sprechstu nde ergänzte Vorsta ndssitzu ng einladen

beziehungsweise bei Bedarf eine separate Sprechstunde einberufen.
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Arbeitseinsätze März
Wie lhr dem Kalender entnehmen könnt, sind bereits für Anfang März
Arbeitseinsätze zur Reparatur beziehungsweise Erneuerung der Wasserschächte
geplant. Diese Arbeiten hängen natürlich stark vom Wetter ab, sollen jedoch vor dem
offiziellen Wasseranstellen erledigt sein. Bitte beachtet daher die genaue
Terminierung laut Arbeitseinsatzlisten in der lnfoecke.
Ableistu ng von Pflichtstunden
Die Arbeitseinsatztermine sind so geplant, dass jedes Vereinsmitglied in der Lage ist,

seine Pflichtstunden abzuleisten. Die Arbeitseinsatzlisten weisen grundsätzlich die
Teilnehmerzahl aus, die benötigt wird. Ein zusätzliches Eintragen auf eine volle Liste,
sorgt -sofern niemand ausfällt- für zu wenig Arbeit am jeweiligen Tag. lm
vergangenen Jahr war es einerseits so, dass an Tagen mit viel Arbeit nur die Hälfte
der Liste gefüllt war und sich an anderen Tagen zu viele Leute langweilten.

Bitte haltet aus diesen und auch aus versicherungsrechtlichen Gründen die
vorgegebene Teilnehmerzahl ein. Je Person steht eine Namenszeile zur Verfügung!
Sollte ein Gartenfreund aus dienstlichen oder anderen privaten Gründen samstags
seine Arbeitsstunden nicht ableisten können, so bitte ich diesen, sich bei mir per Mail

oder telefonisch bis zum 15.03.2019 zu melden, damit abweichende Termine

vereinbart und niedergeschrieben werden können. Für den Fall, dass die zu einer
Parzelle gehörenden Gartenfreunde bereits jetzt absehen können, dass die
Ableistung von Arbeitsstunden aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist,
besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich auf Antrag und mit
Vorstandsentscheidung von den Arbeitsstunden befreien zu lassen. Die Anträge auf
Befreiung von den Arbeitsstunden nehme ich ebenfalls noch bis zum 15.03.2019 in
Schriftform (Mail, Post oder Einwurf Vereinsbriefkasten) entgegen.
Newsletter der Fachberaterin
Ats Anlage findet lhr ebenfalls die ab sofort regetmaßigen Tipps von unserer

Fachberaterin Anja. Wenn lhr zusätzlichen Bedarf an Wissen zu speziellen Themen
habt, dann greift sie Eure Fragen gern auf.
lch wünsche Euch einen schönen restlichen Wintermonat bei bester Gesundheit und

Vorfreude auf ein gutes Gartenjahr.
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Euer Ronald Klot
Vorsitzender Gartenfreunde ll e.V.

