
                                                                                                              

 

Hallo sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

in Vorbereitung auf unsere Mitgliederversammlung (25.09.2021) möchte der Vorstand Ihnen einen 
Vorschlag unterbreiten was wir gemeinsam mit dem Garten 51 (ehemals Parkplatz) in der Zukunft 

machen könnten. Nach dem Rückbau des Parkplatzes haben wir mehrmals den Garten 51 verpachtet. 
Leider haben die neuen Pächter es nicht geschafft den Garten 51 zu bewirtschaften und der Garten ist 

jedes Mal verwildert und wurde wieder aufgegeben.  

Aus diesem Grunde möchte der Vorstand folgenden Vorschlag an die Mitglieder des Gartenvereins 
„Frohes Schaffen “e.V. unterbreiten. 

Der Vorstand würden gerne mit Zustimmung der Mitglieder aus dem Garten 51 einen Vereinsgarten 
machen. 

1. Man kann ein größeres Gartenhaus auf das Gelände des Garten 51 bauen um da 
Versammlungen, Familienfeiern machen zu können.  

2. Weiter sollte man ein größerer Geräteschuppen bauen um die Gerätschaften des Gartenvereins 
zentral unterzustellen. Man kann auch Biergartengarnituren für Veranstaltungen da lagern. 

3. Weiter könnte man einen festen Grillplatz anlegen. 
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4. Man sollte auch den Vereinsgarten bepflanzen. 
5. Alle Vereinsmitglieder die keinen Pflegebereich betreuen könnten hier ihre Aufbaustunden 

leisten und gleichzeitig das Gelände pflegen und so zu verhindern das dieses verwildert. 
6. Nach Arbeitseinsätzen kann man sich hier zusammensetzen und gemeinsam Essen und etwas 

trinken. 
7. Auch Vereinsfeste könnten dann hier geplant und durchgeführt werden. 

 
Man kann bestimmt noch vieles mehr an einem solchen zentralen Ort machen. Alles im allen 

könnte man hier einen Ort der Begegnung für alle schaffen. 
Dies sind erstmal nur Vorschläge und sollten auf der Mitgliederversammlung am 25.09.2021 

besprochen werden. Um diese Vorhaben zu realisieren müssen die Mitglieder des Vereins 
zustimmen das wir einen Vereinsgarten anlegen. Weiter muss man sich über die Finanzierung 
des geplanten Vorhabens besprechen und einigen. Der Verein kann diese Vorhaben nicht von 

heute auf morgen realisieren, daher müssen alle Mitglieder sich an der Finanzierung beteiligen 
und es müssen wieder Rücklagen gebildet werden um diese großen Vorhaben zu realisieren. 

Auf den nächsten Seiten möchten wir ein paar Vorschläge machen was und wie man das 
Projekt realisieren könnte.  

 
 
 
 
 



 Grundriss für den geplanten Vereinsgarten 
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1 = Großes Gartenhaus, 2 = Geräteschuppen, 3 = Grillplatz, 4 = Hecke / Bepflanzung, gelb = Zaun, 6 = Festplatz 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Dies sollten nur ein paar Vorschläge sein. Man muss ja auch noch für die geplanten Objekte 
Fundamente gießen und einiges mehr.  

Aus diesem Grund freut sich der Vorstand auf eine große Anzahl an Teilnehmern zur Mitglieder- und 
Wahlversammlung am 25.09.2021.  

 
Mit freundlichen Grüßen der Vorstand 


