
Bewerbung 
einen Garten in der Kleingartenanlage  
Gartenfreunde Esslingen „Domäne Weil um“ e.V. 

Eine kurze Info vorab: 

Als Kleingärtner/innen pflegen wir untereinander das freundschaftliche DU; deshalb ist auch 
dieser Fragebogen in dieser Form gehalten. Wir gehen davon aus, dass das auch in Deinem 
Sinne ist. 

 

Persönliche Daten des Bewerbers / der Bewerberin 

Name ................................................................................................... 

Vorname .............................................................................................. 

Geburtsdatum ..................................................................................... 

Beruf .................................................................................................... 

berufstätig: ja nein 

Postleitzahl / Wohnort ......................................................................... 

Straße / Hausnummer ......................................................................... 

Telefon ................................................................................................. 

E-Mail .................................................................................................... 

 (Bitte gebe uns gerne Deine email-Adresse an, damit wir Dich in wichtigen Angelegenheiten 
schnell und unkompliziert erreichen können.) 

 

Warum ich mich bewerbe 
Wir freuen uns über Dein Interesse, einen Kleingarten zu pachten. 
Bitte  schreibe uns etwas darüber, was Dich dazu motiviert hat: 
.................................................................................................................... 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

.................................................................................................................... 

....................................................................................................................  

.................................................................................................................... 



 Gartenerfahrungen: 

 habe Ich bereits Erfahrung in der Gartenbewirtschaftung:  ja nein 

 Ich habe schon einen Garten bewirtschaftet:     ja nein 
falls ja, wo: 

....................................................................................................................  

.................................................................................................................... 

 Meine Preisvorstellung: 

 bis 1.500,- €  

 bis 5.000,- €  

 eventuell auch darüber 

 

Fachberatung 
Als künftiger neuer Pächter wünsche ich mir gartenfachliche Unterstützung 
ggfs. zu den Themen: 

 

Themen von Interesse bitte ankreuzen: 

 

 Pflanzenschutz und Sortenauswahl 

 Anlegen von Beeten / Gartengestaltung 

 Wege / Terrasse / Laube 

 Sonstiges   .......................................................... 

 

Meine Rechte und Pflichten 

Als Kleingartenpächter/in bin ich gleichzeitig Vereinsmitglied im jeweiligen 
Kleingartenverein und werde damit Teil der Gemeinschaft mit Rechten und 
Pflichten. 

Neben der Bewirtschaftung meines eigenen Gartens bin ich auch daran 
interessiert, die Gemeinschaft zu pflegen. So sind zum Beispiel jedes 
Jahr einige Stunden Gemeinschaftsarbeit zu leisten, die vom 
Verein festgelegt werden. Diese dienen neben der Pflege der 
Gemeinschaftsanlagen auch dem Kennenlernen anderer Gärtner/innen und 
dem persönlichen und fachlichen Austausch untereinander. Auch wenn nicht
erbrachte Gemeinschaftsstunden vom Verein in Rechnung gestellt werden, 
ist mir bewusst, dass dies meine Arbeitskraft nicht ersetzt. 



Gemeinschaft lebt vom Miteinander.  

Deshalb wird von Dir als Vereinsmitglied erwartet, dass Du mitdenkst 
und Dich einbringst, denn viele Hände schaffen ein schnelles Ende. 
Deshalb packst Du natürlich auch mit an, zum Beispiel bei 
Veranstaltungen, Versammlungen und Gemeinschaftsfesten. 

Alle Rechte und Pflichten sind in der Vereinssatzung festgelegt. Du findest 
die Vereinssatzung auf unserer Internetseite oder Du kannst sie in 
gedruckter Form beim Vorstand der Kleingartenanlage erhalten. 

 

 

Mir ist bekannt, dass weder durch die Annahme dieser Bewerbung 
noch durch die Aufnahme in die Bewerberliste ein Rechtsanspruch
auf eine Kleingartenparzelle besteht. 

 

 

................................................................. 

Ort, Datum 

 

 

 

................................................................. 

Unterschrift Bewerber/in 

 

 

Datenschutzhinweise Erlaubnis der Aufbewahrungszeit für 
Bewerberdaten nach DSVO 

 



Im Zuge der DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) sind 
personenbezogene Daten zu löschen, nachdem der Zweck der 

Verarbeitung erfüllt ist.  

Dieser Zweck ist erfüllt, sobald der Bewerber/die Bewerberin eine 
gewünschte Parzelle gepachtet, oder Ihre Bewerbung auf eine Parzelle 
widerrufen hat. 

Um Deine Bewerbung zeitlich unbefristet, bis zum Abschluss eines 
Pachtvertrages oder zur Löschung aus der Bewerberdatei bei uns zu 
belassen, wird eine Bestätigung von Dir dafür benötigt. 

Dir steht das Recht auf Berichtigung, Löschung und Widerspruch zu. 

Bitte wende Dich bei Bedarf an uns. 

Mit Deiner Unterschrift unter diesen Fragebogen stimmst Du zu, dass Deine 
Bewerberdaten zeitlich unbefristet aufbewahrt und bis auf Deinen Widerruf 
gespeichert werden dürfen. 

Wir beabsichtigen, die Bewerbungen jährlich nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens zu vernichten. 

Bekommen Sie von uns eine Zusage, werden diese Bewerbungsunterlagen 
Bestandteil des Mitgliedskontos. 

 

 

.......................................................................... 

Ort, Datum, Unterschrift Bewerber/in 
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