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Sehr geehrte Vorstände, 

folgende Informationen möchte ich Ihnen übermitteln: 

 

 

Arbeitsgruppe neue Medien im LSK 

 

Digitalisierung der Verwaltungsarbeit ist nicht nur ein 

Schlagwort, sondern ein dringendes Erfordernis, die 

Verwaltungstätigkeit der Vorstände zu erleichtern und 

die ehrenamtliche Tätigkeit wieder attraktiver zu 

machen. Im internen Bereich unserer Stadtverband 

Homepage unter der Rubrik Ratgeber befindet sich ein 

Fragebogen der AG Medien, den die Vereine welche 

schon mit dem KGV-Programm arbeiten bitte aus-  

füllen möchten und an unsere E-Mail-Adresse 

kontakt@stadtverband-chemnitz.de senden.  

Diese Umfrage soll eine Bestandsaufnahme sein, 

welche Vereine das Programm bereits nutzen, welche 

Erfahrungen Sie bisher damit gemacht haben und 

welche Verbesserungen in das Programm aufgenom-

men werden sollten.  

Vereine, die das Programm noch nicht nutzen, aber 

Interesse haben, können ebenso eine einfache E-Mail 

mit dem Wunsch nach Information oder Unterstützung 

an den Verband senden.  

 

Aktuelle Unterlagen  

 

Bei Rechtsberatungen mit einzelnen Kleingärtnern 

treten oftmals Fragen zur Satzung oder zur 

Handlungsbefähigung des Vorstandes nach Wahlen 

auf.  

Ich bitte darum nochmals dem Stadtverband eine Kopie 

der Auszüge der Eintragung ins Vereinsregister und die 

aktuelle Satzung immer zukommen zu lassen. Bei 

einem Blick in die Unterlagen werden Rückfragen 

vermieden und Anfragen können oft schnell 

beantwortet werden. Auch spezielle Regelungen, wie 

eine eigene Gartenordnung des Vereines, hängen wir 

gerne mit bei unseren Unterlagen ab. 

 

OBI-Rabattkarte endet zum Jahresende 

 

Die Baumarktkette OBI informierte den Stadtverband 

darüber, dass die Kooperation mit den OBI-Karten über 

5 % Rabatt beim Einkauf in allen Filialen der Kette zum 

31.12.2021 ausläuft.  

Diese Art des Rabattsystems wird von den OBI-

Märkten nicht mehr angeboten. Wer noch größere 

Anschaffungen geplant hat oder nur ein Schnäppchen 

machen will, sollte die Karte jetzt noch einmal zum 

Einsatz bringen. Darüber ob es in der Zukunft ähnliche 

Aktionen oder andere Konzepte mit Rabatten geben 

wird, wurde noch keine Aussage getroffen. 

 
 
Fällgenehmigungen oder Totholzbeseitigung 

 

Für Bäume auf kleingärtnerisch genutzten Flächen 

bedarf  es  grundsätzlich  keiner  Fällgenehmigung.  Der 

Baum-Eigentümer (Grundstückseigentümer/Pächter) 

kann Bäume aus Verkehrssicherheitsgründen nach 

eigenem Ermessen fällen. Zur schnellen Gefahren-

beseitigung und bei Verkehrssicherheitsproblemen an 

Bäumen auf kommunalen Flächen können sich die 

Vereine direkt an das Grünflächenamt wenden.   

In jedem Fall ist es sehr hilfreich, wenn der Baum, bzw. 

der Schaden fotografiert wird, kurz beschrieben wird wo 

er steht, was der Mangel ist und möglichst der 

Stammumfang und die Höhe des Baumes mit 

angegeben werden. In allen Fällen, wo Gefahr in Verzug 

ist, egal ob private oder kommunale Grundstücke kann 

direkt die Feuerwehr informiert werden. Sie werden 

lediglich die Gefahr beseitigen (z.B. angebrochenen Ast 

entfernen) alles andere muss der jeweilige Baum-

Eigentümer selbst erledigen. 

 

Termine 2021 

 

Zwei Rechtsberatungen sind für dieses Jahr noch 

geplant, am 24.11.2021 und 05.12.2021. Sollten sich die 

Bedingungen zum Vorort-Termin mit unserem Anwalt, 

auf Grund der Pandemielage ändern, werden wir diese 

Termine wie schon im Frühjahr telefonisch durchführen. 

Die geplante Rechtsschulung zum Jahresende wird 

digital per „Teams“ durchgeführt, evtl. auch auf den 

Januar 2022 verschoben. Genaue Informationen, 

Einladung der Vereine und Zugangsdaten folgen. 

 

Messe Chemnitzer Frühling 2022 

 

Nach zwei Jahren Abstinenz in  denen  schon  erfolgte 

Vorbereitungen leider  umsonst  waren,  wird  sich  der 

Stadtverband Chemnitzer der Kleingärtner e. V. vom       

11. bis 13. März 2022 wieder in den Chemnitzer 

Messehallen mit einem eigenen Stand präsentieren.  

 

Information über Vereinsjubiläen 2022 

 

Wir bitten alle Vereine, die im Jahr 2022 Vereinsjubiläen 

begehen, bis zum 31.01.2022 um Mitteilung von 

geplanten Veranstaltungen  

Es besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Internet-

präsentation ihrer Geschichte (auch mit Bildern) über die 

Homepage des Stadtverbandes kostenlos zu veröffent-

lichen.  

Bitte teilen Sie uns auch die Absicht der Erstellung einer 

Festschrift oder Chronik mit, unsere AG Chronisten 

unterstützt Sie gerne bei der Erarbeitung. 
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Mitarbeiter (m/w/d) der Geschäftsstelle-Vollzeit 
  

Wir bieten Ihnen ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einer 

freundlichen und vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team.  

 

Ihre Aufgaben 

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung umfasst Ihr Aufgabenbereich u. a. folgende Tätigkeiten: 

• Betreuung der Vereinsvorstände, Ansprechpartner für rechtliche Anfragen der Vereine vor Ort 

• Zusammenarbeit mit dem Vertragsanwalt 

• Büroorganisation (u. a. Terminkoordination, -planung und -überwachung, Datenpflege) 

• Planung, Vorbereitung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungsformaten:  

z.B. Fortbildungsveranstaltungen (Online- und Präsenzformate) 

• Erarbeitung von Schulungsunterlagen  

• Erledigung allgemeiner Schriftwechsel 

 

Ihre Voraussetzungen 

• Organisatorische Fähigkeiten und Flexibilität (z.B. beim Vereinbaren von Terminen mit Mandanten) 

• Sorgfalt und Verschwiegenheit (z.B. beim Einhalten von Fristen und Gerichtsterminen,  

beim Umgang mit personenbezogenen Informationen) 

• Mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen (z.B. im Kontakt mit Mandanten, beim Korrespondieren 

mit Mandanten, Anwälten und Insolvenzverwaltern) 

• Kundenorientierung (z.B. Eingehen auf die Bedürfnisse der Mandanten, bei Vertretungsaufträgen für einen 

Rechtsstreit) 

• selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, Organisationsgeschick, Einsatzbereitschaft und 

Loyalität 

• sehr gute Rechtschreibkenntnisse und Sicherheit im schriftlichen Ausdruck, rasche Auffassungsgabe 

• Grundkenntnisse im Vereinsrecht und Pachtrecht 

• Kenntnis des Bundeskleingartengesetzes und der Rahmenkleingartenordnung  

• Persönliche Erfahrung in der ehrenamtlichen Tätigkeit des Kleingartenwesens 

• sicherer Umgang mit Büroinformations- und -kommunikationssystemen, insbesondere Outlook, Word, 

Excel, PowerPoint  

• ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie sicheres und freundliches Auftreten 

• Führerschein der Klasse B sowie die Bereitschaft, das Privatfahrzeug auch für berufliche Zwecke 

einzusetzen 

• Bereitschaft zur Teilnahme an Abend- und Wochenendterminen 

 

Wir bieten Ihnen 

• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Stelle 

• eine unbefristete Anstellung  

• Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  

• flexible Arbeitszeiten 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Senden Sie Ihre Unterlagen bitte per E-Mail an  

kontakt@stadtverband-chemnitz.de bis zum 15.12.2021.  

 

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 
 

Die Geschäftsstelle bleibt vom 22. Dezember bis 
zum 2. Januar 2022 geschlossen. Ab dem 3. Januar 

2022 sind wir wieder für Sie erreichbar. 

 

Der Vorstand des Stadtverbandes bedankt sich 
bei allen Mitgliedsvereinen für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2021.  
Wir wünschen allen Funktionsträgern und 

Gartenfreunden ein friedliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. 

 

 

S. Krauß 

Geschäftsführerin 
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