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Kleingärtnerverein In der Tanne e.V

Pulverhäuserweg 122

64295 Darmstadt

Email: kgv.tanne@gmail.com

Kleingärtnerverein

In der Tanne e.V.

Beschlüsse der JHV vom 27.03.2022
● Die von der Mitgliederversammlung beschlossene Einnahme von jährlich 50€

(Kreditrückzahlung) wird beibehalten, der Verwendungszweck wird jedoch
umgewandelt. Die gebildeten Rücklagen werden vornehmlich, aber nicht
ausschließlich, für die Instandhaltungsmaßnahmen der Vereinsinfrastruktur
(Wasserleitungssystem & Vereinsheim) aufgebaut.

● Der Vorstand informiert die Mitglieder regelmäßig über die zur Verfügung stehende
Summe und die geplanten Verwendungen. Sollten die Rücklagen, die der Verein
aus dieser und andere Quelle bildet, 50.000 EUR überschreiten erlischt dieser
Beitrag.

● Der Antrag wurde mit 53 Ja-Stimmen genehmigt. Es gibt eine Enthaltung und
keine Gegenstimmen.

● Der Vereinsbeitrag des KGV ist seit der Euroumstellung nicht mehr angehoben
worden.

● In Anbetracht der Notwendigkeit der bereits angesprochenen finanziellen Situation
des Vereins möchte der Vorstand den Beitrag auf einen Mittelwert andere
Kleingartenvereine in Darmstadt und Umgebung anheben.

● Der Vorstand stellte hiermit den Antrag den Vereinsbeitrag, ab 2023 von 15,00
Euro auf 25,00 Euro anzuheben.

● Der Antrag wurde mit 44 Ja-Stimmen genehmigt. Hier gab es 3 Gegenstimmen
und 7 Enthaltungen

●

● Der Vorstand wurde mit 50 Ja-Stimmen entlastet. Es gab keine Nein-Stimmen. Die
4 Enthaltungen fallen auf die anwesenden Vorstandsmitglieder, da diese sich nicht
selbst entlasten können.
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Der Verein wird sich zukünftig auf der
Homepage des Kreisverbandes
Starkenburg mit einer eigenen Seite
präsentieren.
Gehen sie dazu bitte wie folgt vor.

● www.kleingaertner-starkenburg.de
● Darmstadt
● KGV In der Tanne e.V.

Tipps zur Gartenarbeit im Mai
findet Ihr auf
www.kleingaertner-starkenburg.de

Liebe Mitglieder,

wie ihr sicher mitbekommen habt, wurde die
vereinseigene Homepage geschlossen und der
Vertrag mit dem Anbieter gekündigt.
Der Verein ist zukünftig unter der neuen
Email-Adresse kgv.tanne@gmail.com
erreichbar.
Die bisherige Kontaktmöglichkeit unter
info@kgv-tanne.de war an die ehemalige
Homepage gekoppelt und entfällt.
Die zu lange und komplizierte Kontakt-
adresse: Kleingartenverein-In-der-
Tanne-Darmstadt@gmx.de bleibt vorerst aktiv
dient aber primär zur Abwicklung älterer
Anfragen und Aufträge.

Euer Vorstand

Wir möchten die Mitglieder in Anlage 1 bitten
die Toreinfahrt ab 19.00 Uhr zu verschließen
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Toiletten im Vereinsheim
die Toiletten im Vereinsheim sind wieder uneingeschränkt nutzbar.
Und damit das so bleiben kann ist es unabdingbar die Toiletten in
einen sauberen Zustand zu hinterlassen, das betrifft Mitglieder
und deren Gäste in gleichen Maßen.
Bedenkt das wir ein Mitglied des Vereins für die Reinigung der
sanitären Anlagen gewonnen haben.

SEPA-Lastschriftmandat,

AUS AKTUELLEN ANLASS

wir machen darauf Aufmerksam das der Verein von jeden
Mitglied ein aktuelles SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug
der Gebühren und Beiträge benötigt.
Bei Nichterteilung entstehen dem Verein unnötige
Verwaltungskosten (Porto,Brief,Gebühren der Bank bei
Rückbuchungen,Mahngebühren usw.)die wir den Mitglied in
Rechnung stellen müssen.

Der Vorstand
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